
Frederick  
Der kleine Löwe Leo möchte gerne Schokoladeneis sammeln, damit er später auch noch 
etwas davon hat. Das bringt Ellen auf die Idee, ihm die Geschichte von „Frederick“ zu 
erzählen. 
 
Alle Mäuse sammeln Körner und Nüsse für den Winter - nur Frederick nicht. Er sitzt nur da 
und träumt. Seine Mama, sein Papa, seine Schwester und seine Oma schimpfen mit ihm, 
weil er so faul ist. Aber das ist er nicht! Frederick sammelt auch etwas Wichtiges. Er sammelt 
das, was er liebt - Sonnenstrahlen, Farben und Wörter - und erwärmt damit im Winter die 
Herzen der anderen. 
In der Aufführung wird die Geschichte von Leo Lionni auf amüsante Weise neu erzählt. Und 

anschließend bekommen die Zuschauer Gelegenheit, mit Ellen und ihrem kleinen Löwen Leo 

zu plaudern. 

Pressestimmen: „…Der kleine Löwe Leo war eindeutig der Star der Veranstaltung. Ihm – und 

den Kindern – erzählte die gelernte Puppenspielerin die bekannte Geschichte von der 

kleinen Maus Frederick, die lieber Worte, Farben und Sonnenstrahlen sammelt, anstatt sich 

wie die anderen Mäuse um die Essensvorräte zu kümmern. Besonders überzeugend war die 

schier unfassbare Wandlungsfähigkeit ihrer Stimme, mit der sie die Mäuse zum Leben 

erweckte…“ 

 

Mit großer Unterstützung der Stadt Heidelberg, des MWK Baden-Württemberg, des Fonds 

Darstellende Künste und der ASSITEJ (mit Mitteln der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien) 

und vieler weiterer Förderer haben wir in den vergangenen 2 Jahren eine ganz neue, 

außergewöhnliche Theaterform entwickelt. 

Ellen Heese liest, erzählt und improvisiert mit Hilfe ihrer Puppen ein Märchen oder eine bekannte 

literarische Geschichte und bespricht die Erlebnisse anschließend mit ihren kleinen und großen 

Zuschauern. Mit innovativen Spielideen und lebendigen Puppen präsentiert sie Geschichten auf ganz 

neue Art - herzerwärmend, überraschend, phantasievoll und witzig. 

Wir bieten unsere Geschichten in 3 Formaten an: als Livestream mit anschließendem Club (Zoom), als 

Videoaufzeichnung und – ganz neu - als Präsenzaufführung. Die digitalen Angebote finden Sie hier: 

https://seminarhaus-szenario.de/blog/ 

 

https://www.rnz.de/region_artikel,-puppentheater-aus-leimen-videostreming-fuer-kinder-im-

wohnzimmer-_arid,702022.html 
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