
 
   

Teatro Lipi 
Wochenkurs: freitags 09:15-10:45    

Kursleiter: Daniele Grivel 

Zielgruppe: sowohl Kinder des U3- als auch Ü3-Bereich 

Teilnehmendenzahl: mindestens 4 maximal 15 Kinder 

Zeitraum: Dezember 2021 – Juni 2022  

Ort: Kindergarten ZEBRA Niehl, Lippizanerstraße 1, 50735 Köln  

Kurssprache: Italienisch 

KOSTEN: Der Kurs ist vom Familienzentrum finanziert und für Teilnehmende 

kostenlos.  

 

KURSBESCHREIBUNG 

U3-Kinder 
Den jüngeren Kindern erzähle ich kurze Geschichten (Märchen, Fabeln) mit Hilfe von 
Puppen oder Papierfiguren, um das Verständnis der Geschichte zu erleichtern.  
Ich werde dieselbe Geschichte einige Wochen lang wiederholen, sodass die Kinder 
immer mehr mit der Geschichte interagieren. Die Erzählung wird im Laufe der Zeit 
mit Musik, Liedern oder Aktionen angereichert, von denen die Kinder oder Erzieher 
glauben, dass sie sie verbessern und ergänzen.  
 
 
Ü3-Kinder 

Titel: "Lasst uns auf Reisen gehen und mit der Fantasie spielen". 
Im Einklang mit den Themen, die für das Jahr 2021 bis 2022 für die Kita Zebra Niehl 
beschlossen wurden („Reisen und Kreativität"), schlägt der Theaterkurs vor, mit der 
Fantasie zu verschiedenen Zielen und auf originelle Weise zu reisen: aber immer mit 
der Fantasie als grundlegendem Treibstoff. 
Diese Reise ermöglicht es uns, den Himmel und die Erde, das Meer und die Natur als 
Ganzes, Italien und Afrika, das Sonnensystem und den Kosmos zu entdecken. Die 
Erkundung ist natürlich nur möglich, wenn wir die Situation, die wir erleben, 
"spielen". 
Das theatralische Spiel wird ein wesentlicher Bestandteil der Treffen sein. Ich bin fest 
davon überzeugt, dass wir nur durch das "Spielen" von Theater eine authentische 
Aufführung schaffen können. Das Ergebnis dieses Theaterspiels könnte eine 
Aufführung vor einem Publikum von Eltern sein.  
Wenn die Kinder zu erfahrenen Reisenden geworden sind, können sie sich auch mit 
Themen befassen, die von anderen Pädagogen behandelt wurden, diesmal unter 
theatralischen Gesichtspunkten, d.h. indem sie die zuvor anders behandelte Situation 
"spielen".  



 
 

KURSLEITER 

Daniele Grivel 
 
Nach mehreren Jahren Theatererfahrung in Sardinien, vor allem als 
Geschichtenerzähler, arbeitete ich mehrere Jahre in Afrika und im Nahen Osten als 
Pädagoge und Projektleiter. Ich habe dann 2008/2009 meine Arbeit als Lehrer für 
italienische Sprache und Theater in Frankfurt am Main begonnen, und von 2010 bis 
heute in Bonn und Köln fortgesetzt. Seit 2015 arbeite ich als Theatertrainer in 
Kindergärten - mit dem Schwerpunkt auf Kinder im letzten Kindergartenjahr vor dem 
Eintritt in die Grundschule. 
Seit 2015 bin ich an der OGS Nordschule in Bonn als Gruppenleiter tätig. In diesen 
Jahren besuchte und absolvierte ich die Ausbildung zur "Pädagogischen Kraft" an 
der LWR-Schule in Düsseldorf.  
Seit 2019 arbeite ich als Theaterpädagoge für Grund- und Oberstufenschüler im 
Jungen Theater Bonn.  
Bei meinen Aufführungen und Workshops lasse ich mich von den Erzählungen von 
Gianni Rodari und Leo Lionni inspirieren. Ich glaube, dass Märchen immer etwas zu 
lehren haben, entweder auf unmittelbare Weise oder auf vermittelte Weise: Kinder 
können lernen, nicht nur, indem sie ihnen zuhören, sondern auch, indem sie 
bestehende verändern und neue erfinden. 

 

MATERIAL/ANMERKUNG 

Bitte mitbringen… 
 

Fragen und Anmeldungen: familienzentrum@zebra-niehl.de, Tel: 0221 120 60 

966 

 

mailto:familienzentrum@zebra-niehl.de

