
Das Katzenhaus Justus-von-Liebig-Grundschule
Stolz zeigt die reiche adelige Katze Koschka ihren Freunden ihr prächtiges Haus. Aber sie 
weigert sich, zwei  kleine Katzenwaisen bei sich aufzunehmen. Ihr Knecht, der Kater Wassja, 
verjagt die Kleinen. Als des Nachts ihr schönes Haus abbrennt, geraten Fürstin Koschka und 
der Kater selbst in bittere Not. Wer ihnen wohl hilft? Verzweifelt versuchen Koschka und der 
Kater, irgendwo ein trockenes Lager zu finden. Sie erhalten von unverhoffter Seite Hilfe, und 
am Ende wird ein neues Haus gebaut und alles wird gut.
ab 3. Klasse, zusammen ca. 110 Minuten

Di | 10.00 Uhr
A surprising class trip Elizabeth-Shaw-Grundschule
Es gibt Ärger in der Klasse. Unterschiedliche Charaktere stoßen aufeinander, eine Aus-
tauschschülerin kommt und die Lehrer überlegen sich etwas ganz Besonderes.
Ein Sommernachtstraum Reinhardswaldschule
In einer verwunschenen Sommernacht geschehen seltsame Dinge. Feen und Menschen und 
Kobolde und Waldgeister tummeln sich im Elfenreich von König Oberon und Königin Titania. 
In dieser Nacht zwischen Traum und Wirklichkeit, voll verhexter Situationen und verzwickter 
Täuschungen, irren verzweifelt Liebende umher, um letztendlich glücklich zueinander zu 
finden.
ab 4. Klasse, zusamman ca. 100 Minuten

Mi | 10.00 Uhr
Pacha Mama – die Erde ist krank Anna-Seghers-Schule
Mutter Erde ist sehr krank- sie begibt sich in ein ganz besonderes Wartezimmer. Dort 
wollen ihr die Assistenzärzte Michael und Gabriel unbedingt helfen. Sie brauchen für diese 
schwierige Aufgabe aber Unterstützung von besonderen Agenten, die nach und nach an 
verschiedenen Orten der Erde wieder für „Ordnung“ sorgen. So kann „Pacha Mama“ schon 
bald geheilt aus dem Wartezimmer entlassen werden.
Rebekka – Spur der Verwüstung Scharmützelsee-Grundschule
Rebekkas Großmutter lebt und arbeitet für ihren idyllischen Kräutergarten, der eines Mor-
gens verwüstet ist. Als Rebekka der Sache nachgehen will, wird sie auf einmal Opfer einer 
Cybermobbingaktion an ihrer Schule. Rebekka und ihre Oma geraten in eine schreckliche 
Lage.
Ein Stück über Cybermobbing, falsche Freunde, heimliche Liebe und  die unendlichen 
Weiten des Internets.
ab 3. Klasse, zusammen ca. 90 Minuten

Do | 10.00 Uhr
Momo Spreewald Grundschule
Momo ist eine tolle Zuhörerin und hat viele Freunde. Eines Tages tauchen graue Herren auf, 
die den Menschen ihre Zeit stehlen. Auch Momos Freunde haben immer weniger Zeit. Mit 
Hilfe einer Schildkröte schafft es Momo zu Meister Hora, der ihr erklärt, wie sie die gestohle-
ne Zeit befreien und die grauen Herren besiegen kann.
Handy-Kim Mendel-Grundschule
Auf die Ferienreise nach Berlin hat sich Kim eigentlich gefreut. Aber jetzt muss sie mit der 
Familie ins Deutsche Historische Museum. Nun könnte sie auf ihre Eltern und nervigen Zwil-
linge gut verzichten. Das Handy ist ihr einziger Trost. Doch im Museum kommt sie nie an...
ab 4. Klasse, zusammen ca. 110 Minuten

Fr | 10.00 Uhr
Der kleine Zwerg und die schöne Prinzessin Lisa-Tetzner-Schule
Der kleine Zwerg lebt glücklich mit seinen Freunden, den Tieren, im Wald und er kann eines 
besonders gut: Tanzen. Ein Prinzenpaar lädt ihn ein, mit ins Schloss zu kommen, um  für die 
schöne Prinzessin zu tanzen. Der kleine Zwerg verliebt sich in sie, doch für sie ist er nur ein 
„famoser Spaß“. Als alle sich über ihn lustig machen, verzweifelt er, doch seine Freunde, die 
Tiere, sind ihm gefolgt und retten ihn schließlich.
Die Zauberflöte Grundschule auf dem Tempelhofer Feld
Die Oper aller Opern hier als abenteuerliches Roadmovie, als Soap-Opera und Slapstick-Ko-
mödie: Der beherzte Tamino, der die nicht minder zupackende Pamina aus der Gefangen-
schaft des gestrengen Sarastro erretten möchte; der großmäulige Angsthase Papageno, der 
ihm dabei mehr Last als Hilfe ist und später der gewitzten Papagena verfällt; die Königin der 
Nacht, eine Diva durch und durch, ebenso wie der fiese Monostatos, drei resolute Damen, 
drei patente Knaben und ein eher unbeliebtes Ungeheuer – all diese markanten Figuren 
treibt es durch diese Geschichte voller Magie, Witz und Dramatik, in der keiner der bleibt, 
der er einmal war.
ab 2. Klasse, zusammen ca. 100 Minuten
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Gemeinschaftshaus Gropiusstadt 
Bat-Yam-Platz 1, 12353 Berlin, U-Bahn Lipschitzallee (Linie 7) 

Lisa-Tetzner-Schule 
Hasenhegerweg 12, 12353 Berlin, U-Bahn Johannisthaler Chaussee (Bus 172)

Heimathafen Neukölln
Karl-Marx-Str.141, 12043 Berlin, am U-Bahnhof Karl-Marx-Straße (Linie 7)

Kartenbestellung unter 

0175/6 25 40 29 (bitte auf Mailbox sprechen) und www.ntt-g.com
Vormittagsvorstellung: 2 Euro

Veranstalter:
Förderverein der Lisa-Tetzner-Schule, gefördert vom Bezirksamt Neukölln – 
Abteilung Bildung, Schule, Kultur und Sport – und der Senatsverwaltung für Bildung, 
Jugend und Wissenschaft – Referat Neukölln 

Gestaltung: www.julianeassies.de



In alle Zeitangaben ist jeweils eine Pause von ca. 20 Minuten zwischen beiden 
Aufführungen eingerechnet.

Heimathafen Neukölln
Mo | 18.00 – ca. 19.30 Uhr
Eröffnung
– Kostproben aus dem Programm des diesjährigen NTT –

Lisa-Tetzner-Schule
Mi | 10.00 Uhr 
Noch einen Wunsch? Grundschule Pankow
In einem Krankenhaus treffen sie aufeinander: junge und alte Menschen, kranke und 
gesunde, fröhliche und traurige. Sie haben Erwartungen, Träume, Hoffnungen und 
Wünsche. Manche davon gehen in Erfüllung und andere nicht. Doch wie gehen diese 
Menschen mit Angst, Trauer, Schuld und der unmittelbaren Nähe zum Tod um?
Willkommen bei der Familie von und zu Landhöfer 
Richard Wagner Grundschule
Familie von und zu Landhöfer ist vor Kurzem nach Berlin gezogen. Für die beiden 
Schwestern steht dadurch ein Schulwechsel an. Während sich Barbara (die Überfliegerin) 
darüber sehr freut, ist Sophia sehr unglücklich darüber. Die Mutter tut ihr Übriges dazu, 
denn die Mädchen haben jede Menge zu tun, wenn andere Kinder Freizeit haben. Sophia 
stört das ungemein, denn sie möchte am liebsten Tänzerin werden, aber ihre Mutter lässt 
sie nicht. Nach einem einschneidenden Misserfolg reicht es Sophia und sie haut ab.
ab 3. Klasse, zusammen ca. 105 Minuten

Do | 10.00 Uhr 
Der Rattenfänger von Hameln Hugo-Heimann-Grundschule
Der Sage nach ließ sich einst in Hameln ein merkwürdiger Mann sehen, der sich als 
Rattenfänger ausgab und zusagte, die Stadt von der Rattenplage zu befreien. Die Bürger 
versprachen ihm einen guten Lohn, der Rattenfänger lockte die Ratten und Mäuse mit 
seinem Flötenspiel aus allen Häusern hervor und führte sie in die Weser, wo sie ertranken. 
Doch dann betrog man den Rattenfänger und er rächte sich auf schreckliche Weise an 
den Bürgern der Stadt...
Die kleine Prinzessin Lisa-Tetzner-Schule
Alle im Schloss freuen sich auf Weihnachten. Nur die kleine Prinzessin hat Unfug im Kopf. 
Erst füttert sie alle mit falscher Zuckerwatte, dann ärgert sie den Koch und das Kinder-
mädchen. Aber sie nimmt sich vor, zu Weihnachten wieder artig zu sein.
ab 1. Klasse, zusammen ca. 105 Minuten

Fr | 10.00 Uhr
Die verzauberten Märchenfiguren Grundschule auf dem Tempelhofer Feld
Der Zauberer Fabulus liebt Märchen, will aber nicht, dass sie so schnell zu Ende sind. 
Daher zaubert er einige Märchenfiguren in seinen Zaubersack. Er will damit bewirken, 
dass die Geschichten nicht enden. Das bringt große Probleme im Märchenland, weil nun 
plötzlich zwei Zwerge, das Schneewittchen und andere Märchenfiguren fehlen. Abhilfe 
kann weder der schlaue Gestiefelte Kater noch die Hexe aus „Hänsel und Gretel“ schaf-
fen. Erst als Fabulus merkt, dass auch in seinen Büchern, wo früher die Märchenfiguren 
vorkamen, nur noch Löcher sind, befreit er sie und im Märchenland stimmt die Ordnung 
wieder.
Die zerstörten Märchen Grundschule Pankow
Frau Holle ist tot. Goldmarie veranstaltet ein Casting für alle willigen Märchenfiguren, 
um einen passenden Nachfolger zu finden. Doch während des Castings geschehen 
seltsame Dinge und schon bald wird den Teilnehmern klar, dass ein Bösewicht versucht, 
das Casting zu sabotieren und die Märchenfiguren zu zerstören. Um das zu verhindern, 
müssen sie nicht nur herausfinden, wer der Bösewicht ist, sondern auch eine ganze Reihe 
spannender Abenteuer bestehen.
ab 1. Klasse, zusammen ca. 110 Minuten

Heimathafen Neukölln
Di | 10.00 Uhr
4 reisen durch die Zeit Ludwig-Cauer-Grundschule
A.T., das geniale Erfinderkind, hat eine Zeitmaschine gebaut. Mit seinen Freunden Jack, 
Susan und Caro erlebt er Abenteuer am Urmeer, im Mittelalter und in der Zukunft. Ein 
flottes Musical mit neun Songs.

Das Gespenst von Canterville Ludwig-Cauer-Grundschule
Die amerikanische Familie Bilton verbringt ihre Ferien im Schloss Canterville. Dort traut 
sich seit Jahren keiner mehr hin, weil es dort spukt, doch die Familie Bilton lässt sich 
nicht beeindrucken. Werden das Gespenst und seine Freunde es schaffen, die Familie 
zu verjagen?
ab 1. Klasse, zusammen ca. 140 Minuten

Mi | 10.00 Uhr
Herr der Diebe Paul-und-Charlotte-Kniese-Schule
Herr der Diebe handelt von einer Bande von Straßenkindern in Venedig, die in einem 
leer stehenden Kino einen Unterschlupf gefunden haben. Anführer der Kinderbande 
ist Scipio, der allgemein „Herr der Diebe“ genannt wird. Er bringt den Kindern alle paar 
Tage Antiquitäten, die er reichen Leuten gestohlen hat, damit diese sie bei dem Hehler 
Barbarossa verhökern können, um ihren Lebensunterhalt zu sichern. Doch dann bringt 
ein riskanter Auftrag die Kinder in Gefahr. Sie entdecken ein Karussell, auf dem Kinder zu 
Erwachsenen werden und umgekehrt.
Rixa und ihre Schwestern Internationale Schule Berlin
Rixa wünscht sich nichts sehnlicher als eine Schwester. Da ihre Eltern sie jedoch mit dem 
Hinweis auf den Storch abspeisen, nimmt sie die Sache kurzerhand selbst in die Hand. 
Es folgt eine vergnügliche Odyssee, die auf einem Spielplatz beginnt und ihren Höhe-
punkt auf dem U-Bahnhof Wittenbergplatz findet. Und was das alles mit dem verlorenen 
Zauberstab zu tun hat, kann man nur verstehen, wenn man Rixa auf ihrer abenteuerlichen 
Reise begleitet. Wir wünschen euch viel Spaß dabei!
ab 4. Klasse, zusammen ca. 150 Minuten

Do | 10.00 Uhr
Vampirisches Paul-und-Charlotte-Kniese-Schule
Anton ist ein ganz normaler Junge, der für sein Leben gerne Vampirgeschichten liest. 
Dass er einmal die Bekanntschaft mit einem echten Vampir macht, hätte er sich nie träu-
men lassen. Zusammen mit Rüdiger und seinen Schwestern, den drei Annas, erlebt er 
viele Abenteuer. Er lernt die erste Liebe kennen, feiert als Zigeunergeiger ein Vampirfest 
mit und rettet zu guter Letzt die Vampirfamilie vor berüchtigten Vampirjägern.
Das Geheimnis der Geistervilla Bruno H. Bürgel Schule
Familie Weber ist gerade mit ihren drei Kindern, den „Mini-Zwillis“ und ihrer großen 
Schwester Johanna samt Haushälterin Frau Zickenmeck, die ihrem Namen alle Ehre 
macht, in die alte Villa eingezogen und trotz reichlicher interner Spannungen könnte alles 
ganz schön sein, wären da nicht diese merkwürdigen Geräusche…
Dem Geheimnis muss man auf die Spur kommen! Und so werden die drei Weber-Kinder 
zusammen mit ihren Freunden zu Detektiven. Dabei kommt natürlich allerhand Merkwürdi-
ges und Unheimliches ans Tageslicht.
ab 3. Klasse, zusammen ca. 110 Minuten

Fr | 10.00 Uhr
Eine kleine Stadt Lisa-Tetzner-Schule
Die Stadt wird von einem Drachen unterdrückt. Jedes Jahr muss die Stadt ein Mädchen 
auswählen, das dem Drachen geopfert wird. Lanzelot, der edle Ritter, kämpft gegen das 
Untier, um die Stadt zu befreien und das Mädchen zu retten. Wird ihm das gelingen, und 
wenn ja, was kommt dann?
Kinder an die Macht Stechlinsee-Grundschule
Reporter aus der Zukunft erzählen, wie es 2018 aussah, als Kinder wählen durften. In 
Ausschnitten sieht man, wie Erwachsene und Kinder darauf reagierten. Slapsticks, Tanz 
und dramatische Szenen wechseln sich ab. Das Publikum darf mitbestimmen. Das Ende 
ist ungewiss.
ab 4. Klasse, zusammen ca. 135 Minuten

Gemeinschaftshaus Gropiusstadt
Fr | 10.00 Uhr
Die kleine Hexe Spreewald Grundschule
Die kleine Hexe hat ein Jahr Zeit um eine gute Hexe zu werden, dann darf sie bei der 
Walpurgisnacht mittanzen. So lernt sie das Hexenbuch auswendig und hext eine gute 
Sache nach der anderen. Sie hilft alten Holzsammlerinnen, dem armen Blumenmädchen, 
dem Maronenverkäufer und vor allem ihren beiden neu gewonnen Freunden. Nach einem 
Jahr stellt sie sich der Prüfung der alten Hexen.
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