
Bau dir dein eigenes Theater:
1... schneide die Monster und die Gucklöcher aus
2... bau die Klappbühne auf
und dann ... erfi nde was das Zeug hält ... zeichne neue Monster oder klebe, schnüre 
und kombiniere Verpackungsmaterialien und Krimskrams zu neuen Gestalten und 
deine Schauspieltruppe und Theaterbühne wird immer größer und fantastischer 
werden ... alles, was dir Spaß macht...

entstanden in der 

Bühnenbild Werkstatt
mit Aurora, Ella, Moritz, Nicole und der Bühnenbildnerin Katharina Ganner und 
dem Autor Martin Fritz

www.bilding.at
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Wenn wir jetzt glauben, dem Buntbaum
geht es OHNE SEINE PUNKTE nicht mehr gut, dann haben wir uns damit nicht
getäuscht. So traurig – keine Punkte – keine Farben – und der 
Buntbaum ist eigentlich gar kein Buntbaum mehr, sondern
etwas, das wir so nicht erwartet hätten – nämlich ein UND-BAUM.

 Und diese Punkte, die den Buntbaum so bunt machen, 
die bekommt er, wenn es ihm SO RICHTIG gut
geht, die bekommt er dann ü berall, auf seinem
Stamm, seinen Zweigen und Blättern – überall PUNKTE:
rote, orange, gelbe, grü ne, blaue oder violette Punkte,
aber eigentlich vor allem gelbe Punkte. Das ist ein Geheimnis.
Aber so wird der Buntbaum eben zum Punktbaum.

In einem WALD, oder in einem Park, oder
vielleicht auch irgendwo sonst, wo wir ihn nicht
erwarten wü rden, da steht der Punktbaum. Der

Punktbaum ist ein ganz normaler Baum mit
allem, was ein Baum braucht. Und vor allem
ist der Punktbaum schön bunt. Der Stamm
des Punktbaums und seine Zweige und Äste
schimmern in allen Farben des Regenbogens.
Ja, wir könnten direkt sagen, der
Punktbaum ist so bunt, der Punktbaum ist
eigentlich ein richtiger Buntbaum.

Und ein Und-Baum ist ein ganz normaler Baum mit allem, was dazugehört: 
Stamm, Äste, Zweige, Blätter: alles da – und mehr, weil der UND-BAUM hat 

alles, was wir uns nur irgendwie dazu vorstellen können.
Ein Und-Baum kann auch sein:

Ein RUNDbaum,
ein MUNDbaum,

ein SchUNDbaum
und ein HUNDbaum.          Oder!

Ein SchlUNDbaum,
GesUNDbaum

oder HintergrUNDbaum.
Oder ein MorgenstUNDbaum,

MeeresgrUNDbaum,
FUNDbaum UND UND UND

...was passiert dann?
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SCHOKOLADE!

 

KLAPPBÜHNE - SZENE 1
Der Raubzug der punktefressenden 

PunkteMonster

....und H
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... UND ERDBEEREN 

Die Punktbaumpunkte haben nur einen natürlichen Feind – die PUNKTEMONSTER.
Keiner weiß, woher sie kommen, wie sie wohnen und wie sie sprechen, aber sie 
haben großen Hunger, tolle Namen und schauen wirklich cool aus – was, wenn 

diese Punktemonster in den Urlaub fahren?

Im Monsterdorf gibt es auch eine Flugprinzessin.
Sie heißt 008 und daran können wir sehen, wie wichtig und mächtig sie ist.

Die gelbe Susanne 
mag am liebsten: 

Punkte essen, Erdbeeren, 
Schokolade und Honig.

Mister 
Schlitzohr 

Er grübelt den 
ganzen Tag 
darüber nach, wie er 
möglichst viele Punkte vom 
Punktbaum stibitzen kann.

Der
 stachelige
  Willie

     Wie 
siehst 
     du 
     als 
 Monster 
      aus?
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Der ! 
Monstermartin


