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Über uns: Seit Jahren sind wir mit mobilen Pro-
duktionen für alle Altersklassen in ganz Ba-
den-Württemberg unterwegs. Wir bearbeiten 
Themen wie Essstörungen, gewaltfreie Kommu-
nikation, Gewaltprävention, Digitale Medien, 
Mobbing, Inklusion, Integration, Sucht im Alter, 
Burnout bei Jugendlichen und häusliche Gewalt. 

Projekte : Für die gemeinsame Arbeit am Präven-
tionsprojekt „Geheimsache Igel“, im Rahmen der 
bundesweiten Aktion - Gewalt verhindern - Inte-
gration fördern - erhielten wir eine Urkunde der 
Zeitbild-Stiftung. Gefördert durch das Ministerium 
des Inneren und dem EU Integrationsfond.

Monika Wieder 
Sozialpädagogin 
(BA), Theaterpädagogin 
(BUT),  staatl. geprüfte 
Regisseurin, schauspiele-
risch tätig. 
www.monika-wieder.de

Sarah Gros NF 
Schauspielerin (ZAV), 
theaterpädagogische  
Arbeit an Schulen,  
Choreografie,Tanz und 
Moderation. 
 www.sarahgros.de 

  

  

 

Danke!!!

  

Wir danken Andreas Schumschal - Koordina-
tionsstelle Prävention LA Ostalbkreis- für die 
Anfrage zur Stückerstellung und für das damit  
verbundene Vertrauen.



 
Max und Maxi

Max und seine beste Freundin Maxi haben sich 
verabredet, um gemeinsam Musik zu machen. 
Im Laufe dieses Nachmittages ergibt sich manch 
schwierige Situation. Was im Spaß begonnen hat, 
endet fast in einem handfesten Streit. Doch Max 
und Maxi lernen, wie sie es anders machen kön-
nen, ohne sich zu beschimpfen, ohne sich zu hau-
en und ohne nur an sich selbst zu denken. Dabei 
helfen ihnen andere kleine und große Menschen. 
Da gibt es den Polizisten, der mit dem neuen Handy 
hergerufen wird, die Fremde, die von fernen Län-
dern erzählt, und Sven, der trotz seines Handicaps, 
den Mund aufmacht und tapfer sagt was er denkt 
und ihnen erzählt wo er überall dabei sein kann.  

Eine lustige und lehrreiche Aufführung zum Thema 
gewaltfreie Kommunikation, Multikulti, Inklusion, 
Verkehrssicherheit und Polizei, positive Gefühle 
und digitale Medien.
Die Kinder werden zum Nachdenken angeregt ohne 
den Zeigefinger zu erheben. Es vermittelt Kindern 
mit Spaß, wie man es schafft sein eigenes Selbst-
wertgefühl zu steigern, ohne dabei die Verantwor-
tung für den Mitmenschen zu vergessen.

Theaterpädagogische Nachbereitung 

Mit der Nachbereitung schaffen wir eine gute 
Plattform, um mit  den Kindern in spielerischen 
Aktionen den Inhalt des Stückes aufzuarbei-
ten. Diese findet im Anschluss an die Auffüh-
rung, statt. Außerdem ist es möglich im Rahmen 
einer Projektwoche oder eines themenbezo-
genen Workshops die Thematik zu vertiefen. 

 
Interaktives Theaterstück aus Modulen 

Das Theaterstück besteht aus sieben Modu-
len, davon sind zwei Module fester Bestandteil 
der Aufführung. Sie können aus den verblei-
benden Modulen noch drei/fünf hinzu wählen.  
Die fest stehenden Module behandeln die 
Themen „gemeinsam stark sein“ und „positi-
ve Gefühle“. Die frei wählbaren Module bein-
halten die  Themen „Inklusion“, „Integration“, 
„Digitale Medien“, „Verkehrssicherheit - Polizei, 
dein Freund und Helfer“ und „richtig Streiten“.  

Durch die Wahl der Module können Sie gezielt die 
Themen aufgreifen die momentan vorherrschen. 
 

Bei diesem interaktiven Theaterstück würfeln die 
Kinder die Reihenfolge der Themen und es gibt 
ein Kamerakind, das Aufnahmen für das „Max 
und Maxi Buch“ macht. In den Szenen werden die 
Kinder direkt angesprochen und wenn etwas ge-
schieht dass man besser machen sollte, wird die 
Szene von den Kindern mit Stopp unterbrochen. 
Die Schule, der Kindergarten, erhält vorab das Max 
und Maxi-Arbeitsbuch und unser Max und Maxi 
Lied. So sind die Kinder zu den Aufführungen gut 
vorbereitet und können von Anfang an mitmachen.  
 

Denn: miteinander können wir stark sein! 

 
Module buchen

Die Module ‚Positive Gefühle‘ und ‚Miteinander 
stark sein‘, sind fester Bestandteil der Aufführung. 
Weitere Module (+3 oder +5) nach Wunsch aus-
wählen! 

Wir können jederzeit auch alle  Module aufführen.
 
Rahmenbedingungen und Konditionen 

Das Stück ist für Vorschul- und Grundschulkinder. 
Wir sind mobil und kommen gerne zu Ihnen oder 
einem passenden Aufführungsort. Spielbar im 
Klassenzimmer, Musiksaal, Gymnastikraum, Aula. 

Kosten der Aufführung € 360.-/45 Min. 
(3 Module)/Nachbereitung - 45 Min  75.- je Klasse 
Kosten der Aufführung € 500.-/60 Min 
(5 Module)/Nachbereitung - 60 Min 100.- je Klasse 

SakramO 3D wurde vom Regierungspräsidium von der Umsatzsteuer befreit 

Zuzüglich Fahrtkosten.  

www.sakramo3d.info

SakramO 3D und Teams

Kontakt: 
Monika Wieder 0151-56377014  

wieder@sakramo3d.de 
 

Sarah Gros NF 0172 -6196579 
gros@sakramo3d.de

1. Inklusion
2. Integration
3. Digitale Medien
4. Verkehrssicherheit
5. Gewaltfreie Kommunikation


