
Festival fir di Kleng … an di Grouss
Festival pour les petits … et les grands

Auch Kinder haben ein Recht auf hochwertige kulturelle Veranstaltungen! 
Denn gutes Theater und gute Produktionen sind besonders in jungen Jahren 
genau das Richtige – und vor allem in jungen Jahren sollte man auf die Qualität 
des Spektakels besonderen Wert legen.

Des perles pour les enfants? Mais bien sûr ! Parce que le bon théâtre et les 
bonnes productions sont un bon remède pour tous les âges – le choix pour la 
qualité est d’autant plus important que l’âge des spectateurs est bas.

Drei leckere Pilze findet der Bär auf dem Heimweg im 
Wald. Sein Freund, das Wiesel, schmort sie gleich in der 
schweren Pfanne. Doch dann haben die beiden ein 
Problem: Drei Pilze für zwei? Wie soll das gehen? Beide 
haben findige Argumente, warum der eine mehr als der 
andere bekommen müsse...

Vom Zusammenhalten,  Zusammenwohnen und von 
gegenseitiger Hilfe erzählen die vier Volksmärchen, aber 
auch von ungebetenen Gästen und von Gestalten, die 
man besser nicht hereinlässt….

Produktioun: Die kleinste Bühne der Welt

Zuhaus bei Hase, Schwein und Maus
Sa, 16-10-2021, 14h00 an 16h00

Dauer: ca 50 Minutten

Alter : ab 4 Joer

Dies ist die wundersame Geschichte vom Jungen Jakob, 
der von einer Zauberin gestohlen und in den hässlichen 
Zwerg Nase verwandelt wird.
Von allen wegen seiner langen Nase verspottet, besinnt 
er sich darauf, dass er bei der Hexe kochen gelernt hat 
und verdingt sich beim Herzog als Koch.
Mit Hilfe der Gans Mimi, die er vor der Bratpfanne gerettet 
hat, findet Jakob das Kraut, das den Zauber löst.

Produktioun: Musikbühne Mannheim

Zwerg Nase
Sa, 16-10-2020, 14h00 an 16h00

Dauer: ca 80 Minutten

Alter : ab 5 Joer

Bitte beachten Sie die Altersangaben, die sich in den Info-Boxen befinden 
und den Charakter der Darstellung widerspiegeln und eine bestimmte 
Alterskategorie anvisieren. Die Dauer der jeweiligen Vorstellungen ist 
kindgerecht.

Merci de respecter les indications d’âge qui ont été définies selon le caractère 
des spectacles et la catégorie d’âge visée.

Produktioun: ATZE Musiktheater

Blödes Bild
So, 17-10-2021, 13h00 an 15h00

Dauer: ca 45 Minutten

Alter : ab 3 Joer

Stellt euch vor, ihr bekommt einen Affen geschenkt, 
einen lebendigen Affen! So ist es tatsächlich vor langer 
Zeit einem bayrischen Herzog ergangen. Und eines Tages 
hat der Affe den kleinen Sohn des Herzogs aus der Wiege 
genommen und ist mit ihm auf dem Dach des Palastes 
herumgeklettert. Da war vielleicht was los, das könnt ihr 
euch sicher vorstellen … 

Produktioun: ATZE Musiktheater

Zwei für mich, einer für dich
Sa, 16-10-2021, 13h00 an 15h00

Dauer: ca 45 Minutten

Alter : ab 3 Joer

Eine humorvolle musikalische Erzählung für kleine 
Schwestern, große Brüder und alle anderen, die manchmal 
alles blöd finden...
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Produktioun: Die kleinste Bühne der Welt

Der Affe auf dem Dach
So, 17-10-2021, 14h00 an 16h00

Dauer: ca 50 Minutten

Alter : ab 6 Joer



Aus schwaarzer Tënt a Schnëppele Pabeier entsteet dem 
Lice an dem Semp hir Welt. Deenen zwee Personnagen hir 
Geschicht gëtt live gemoolt an op eng Leinwand projezéiert. 
Ënnermoolt gëtt dat Ganzt vun enger sphärescher, éischter 
meditativ-elektronescher Musek, net, wéi gewinnt mam 
Saxophon, mee mam klenge Keyboard. D’Opféierung ass 
ouni Sprooch. Et sinn ausschliisslech d’Biller an d’Musek 
déi „schwätzen“, alueden an hëllefen zur Rou ze kommen, 
ze dreemen an ze genéissen.

*Weltpremière !!
Produktioun: Toile Si-Re a.s.b.l.
Co-Produktioun: Schungfabrik Téiteng
mat der Ënnerstëtzung vum Ministère de la Culture

Lice & Semp
So, 17-10-2021, 14h00 an 16h00

Dauer: ca 30 Minutten

Alter : ab 3 Joer

Die Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze der 
jeweiligen Veranstaltungen können begrenzt sein. Bitte 
reservieren Sie deshalb Ihre Tickets rasch bei der Gemeinde 
Kayl, im Kulturbüro.

Telefon: 56.66.66.391 / 56.66.66.395 
mail: culture@kayl.lu.

Sie erhalten eine Bestätigung Ihrer Reservierung.
Tickets sind auch in der Tageskasse erhältlich – im Rahmen 
der noch zur Verfügung stehenden Plätze.

Der Eintritt ist frei.

La quantité des tickets à disposition pour certains 
spectacles est limitée. Nous vous prions de réserver vos 
places auprès de la Commune de Kayl, service culturel.

Téléphone : 56.66.66.391 / 56.66.66.395 
courriel: culture@kayl.lu.

Des tickets peuvent en principe encore être obtenus sur 
place dans la billetterie du jour – ceci dans la limite des 
places disponibles.

L’entrée est libre.

Samedi 16.10.2021

Dimanche 17.10.2021

Wichtig! / Important!

Aufgrund der weiterhin anhaltenden Covid-19-Lage weisen wir darauf hin, dass folgende 
Regeln unbedingt beim Besuch unserer Veranstaltungen einzuhalten sind:
-  Sämtliche Besucher müssen sich für die Veranstaltung vorab anmelden 
-  das Tragen einer Atemschutzmaske ist Pflicht
-  Desinfektionsmittel zum Reinigen der Hände sind vorhanden.

Face à la situation persistante du Covid-19, nous vous rendons attentifs sur les mesures de 
précaution en vigueur lors de toutes les manifestations au sein du centre culturel Schung-
fabrik:
-  Tous les visiteurs sont tenus à s’inscrire pour les manifestations 
-  Pour tous les visiteurs: le port du masque de protection est obligatoire 
-  Des produits pour désinfecter vos mains sont disponibles à l‘entrée.

Bitte im Vorfeld Ihren Platz reservieren / Merci de réserver votre 
place à l‘avance:

www.schungfabrik.lu / culture@kayl.lu / 56.66.66.391 / 56.66.66.395

Das Team der Schungfabrik wird alles unternehmen, um ihren Besuch bei uns zu einem 
angenehmen Erlebnis zu machen!
L’équipe de la Schungfabrik fera tout pour faire de votre visite un événement agréable !

Wir danken für Ihr Verständnis und freuen uns auf Ihren Besuch! / Nous vous remercions pour 
votre compréhension et nous nous réjouissons de votre visite!
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SALLE DES FETES 1
13:00 – 13:45 Zwei für mich, einer für dich
15:00 – 15:45 Zwei für mich, einer für dich

SALLE DES FETES 2
14:00 – 14:50 Zuhaus bei Hase, Schwein und Maus
16:00 – 16:50 Zuhaus bei Hase, Schwein und Maus

SALLE SCHORTGEN
14:00 – 15.20 Zwerg Nase
16:00 – 17:20 Zwerg Nase

SALLE DES FETES 1
13:00 – 13:45 Blödes Bild
15:00 – 15:45 Blödes Bild

SALLE DES FETES 2
14:00 – 14:50 Der Affe auf dem Dach
16:00 – 16:50 Der Affe auf dem Dach

SALLE SCHORTGEN
14:00 – 14:30  Lice & Semp
16:00 – 16:30  Lice & Semp
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