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   in diesem heft sind über 60 Veranstaltungen für Kita- und schulkinder 
aufgeführt.

   die sortierung erfolgt alphabetisch nach den landkreisen / 
arron-dissements.

   highlight-Veranstaltungen mit prominenten Persönlichkeiten sind 
im Veranstaltungsverzeichnis hellrosa hervorgehoben.

   dans ce carnet sont répertoriés plus de 60 évènements pour
garderies et écoles.

   les manifestions sont triées d’après les arrondissements ci-dessus.
   les grands événements avec des personnalités politiques sont affichés 

en violet.
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2. Deutsch-Französisches 
MärchenFestival

6. – 17. Juni 2016

unter dem Motto „Märchen überwinden Grenzen – freiheit, 
Gleichheit, Brüderlichkeit!“ präsentiert Märchenland –  
deutsches zentrum für Märchenkultur im Juni 2016 das  
2. deutsch-französische MärchenfestiVal.

die schirmherrschaft des 2. deutsch-französischen 
MärchenfestiVals übernehmen der baden-württembergische 
Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der Präsident des  
elsässischen regionalrats Philippe richert und der Président 
du conseil départemental du Bas-rhin frédéric Bierry.

in über 60 Veranstaltungen und Workshops werden ethische 
Grundwerte der europäischen Kultur, Völkerfreundschaft und 
sprachkompetenz über die Kunstform „Märchen“ vermittelt. 
12 tage lang werden sich schüler von beiden seiten des rheins 
begegnen, sich die Märchenkissen teilen und gemeinsam 
deutsch-französischen Märchen lauschen.

Über das Märchenerzählen werden themen vermittelt, die 
wesentliche Bestandteile der aktuellen gesellschaftlichen 
diskussionen sind. die Kinder- und hausmärchen der Brüder 
Grimm, die seit 2005 zum Weltdokumentenerbe der unesco 
gehören und die mit Übersetzungen in über 160 sprachen und 
dialekte das weltweit populärste Werk der deutschen Kultur-
geschichte darstellen, stehen im engsten zusammenhang zu 
den ursprungsmärchen von charles Perrault, der noch vor 
den Brüdern Grimm Volksmärchen sammelte und publizierte.  
Viele bekannte Märchen aus den Kinder- und hausmärchen 
der Brüder Grimm haben französische Wurzeln. 

12 tage lang finden Märchenstunden, events mit prominenten 
Vorleserinnen und deutsch-französischen Begegnungen statt.

finanziert wird das Projekt von der Baden-Württemberg stiftung, 
dem deutsch-französischen Jugendwerk und dem schulfond 
für zweisprachigkeit vom eurodistrikt strasbourg-ortenau.  
einen besonderen dank sprechen wir an dieser stelle den Part-
nern: conseil départemental Bas-rhin (leVaisseau), dem Verlag  
callicéphale, der académie de strasbourg und allen ungenann-
ten freunden aus! 
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2ÈMe Festival Du conte 
Franco-alleManD 
du 6 au 17 Juin 2016

avec comme mot d’ordre « les contes dépassent les frontières 
– liberté, Égalité, fraternité! », Märchenland, centre culturel 
allemand du conte, est heureux de vous présenter en juin 2016, 
le 2ème festiVal du conte franco-alleMand.

le 2ème festival du conte franco-allemand est parrainé par le 
ministre-président du Bade-Wurtemberg, Monsieur Winfried 
Kretschmann, le Président du conseil régional d’alsace,  
Monsieur Philippe richert ainsi que par le Président du conseil 
départemental du Bas-rhin, Monsieur frédéric Bierry.

a travers plus de 60 manifestations, les valeurs éthiques de  
la culture européenne, de l’amitié entre les peuples et des 
compétences linguistiques seront véhiculées par cette forme 
particulière d’art qu’est le conte. Pendant 12 jours, des éco-
liers des deux côtés du rhin vont se retrouver, ainsi partager 
nos coussins aux motifs de personnages de contes de fées pour 
écouter ensemble des contes narrés en allemand comme en 
français.

Quant aux thèmes abordés par les contes, ils sont, tous autant 
qu’ils sont, essentiels pour le dialogue social actuel. les contes 
des frères Grimm, appartenant depuis 2005 au patrimoine 
mondial de l‘unesco et traduits en 160 langues et dialectes, 
représentent la plus grande œuvre mondialement connue de 
l’histoire culturelle allemande. ils sont étroitement liés à la 
naissance des contes de charles Perrault qui, avant les frères 
Grimm, recueillait et publiait déjà nombreux contes populaires. 
Bien des contes de Grimm ont des racines françaises. 
Pendant 12 jours, se dérouleront diverses lectures de contes 
et histoires par des conteurs professionnels et reconnus, ainsi 
que de nombreuses rencontres franco-allemandes.

le projet est financé par la fondation du Bade-Wurtemberg, 
par l’office franco-allemand pour la Jeunesse (ofaJ-dfJW), 
ainsi que par les fonds destinés à l’enseignement bilingue de 
l’eurodistrict de strasbourg-ortenau et nos nombreux parte-
naires. nous tenons à remercier tout particulièrement: le conseil 
départemental du Bas-rhin (le Vaisseau), la maison d’édition 
callicéphale, l’académie de strasbourg et tous nos amis qu’ils 
aient ici été nommés ou non!



6 Deutsch-Französisches MärchenFestival

FörDerer unD Kooperationspartner
MécÈnes et partenaires

Kooperationspartner / partenaires:

veranstalter / organisateur:

Förderer / mécènes:

DISTRIKT
DISTRICTEURO

Mit freundlicher unterstützung von
avec l‘aimable soutien de 

Michael cramer 
Mitglied des europäischen parlaments

Membre du parlement européen
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„Märchen überwinden Grenzen – 
freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit!“ 
– so lautet das Motto des diesjährigen 
deutsch-französischen Märchen-
festiVals. im rahmen dieser partner-
schaftlichen Veranstaltung werden in 
mehr als 50 lesungen und Workshops 
Grundwerte europäische Kultur, Grund-
lagen der Völkerfreundschaft sowie Ver-
ständigung durch sprachkompetenz an 
Kinder vermittelt. für das festival vom 

06. bis zum 17. Juni 2016 habe ich deshalb sehr gerne erneut die 
schirmherrschaft übernommen.

das Märchenfestival beleuchtet zum zweiten Mal die gemeinsamen 
Wurzeln von deutschland und frankreich. der austausch und die Be-
gegnungen der teilnehmerinnen und teilnehmer aus der Grenz region 
am rhein in Baden-Württemberg und der Verwaltungsregion elsass 
in frankreich stehen dabei im Mittelpunkt und fi nden in gemeinsa-
men aktivitäten ihren ausdruck. hier wird die deutsch-französische 
freundschaft aktiv gelebt, für die zukunft gestärkt und besonders 
auch für Kinder unmittelbar erfahrbar. die Verbundenheit der bei-
den länder wird bei den vorgetragenen stücken deutlich: Viele 
bekannte Märchen aus den Kinder- und hausmärchen der Brüder 
Grimm haben französische Wurzeln.

denn schon seit Jahrhunderten werden sagen und Geschichten 
über Generationen und Grenzen hinweg weitererzählt. dass diese 
alten Geschichten auch heute aktuell sind, beweist die themen-
auswahl des festivals: Migration, demokratie und religion werden 
im rahmen der erzählungen ebenso behandelt wie fernweh oder 
heimatliebe. durch die Gemeinschaft und das gemeinsame sprach-
erlebnis, das die Kinder miteinander haben dürfen, entwickelt sich 
fast spielerisch eine selbstverständlichkeit und eine Vertrautheit 
im kulturübergreifenden Miteinander.

deutschland und frankreich sind nicht nur nachbarn, sondern 
Partner. den organisatoren von Märchenland – deutsches 
zentrum für Märchenkultur, den vielen Kooperationspartnern 
sowie allen helferinnen und helfern danke ich für ihr wertvolles 
engagement. dem 2. deutsch-französischen Märchen-
festiVal wünsche ich viele große und kleine Besucherinnen und 
Besucher, tolle Begegnungen und bleibende erinnerungen.

Winfried KretschMann · Ministerpräsident des landes Baden-
Württemberg · schirmherr des 2. deutsch-franzö sischen 
MärchenfestiVals
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le festival franco-allemand du conte in-
vite pour la seconde fois des enfants fran-
çais et allemands à rêver ensemble. ces 
rencontres intenses et riches en émotion 
entre la jeunesse des deux rives du rhin 
sont une excellente occasion pour susciter 
l’envie de se rapprocher, de se connaître, 
d’aller plus loin ensemble. ces échanges 
invitent non seulement au rêve, mais éga-
lement à la construction d’un avenir com-
mun par-delà la frontière. un rêve qui se 

concrétise grâce à cette belle initiative de Märchenland !
Particulièrement sensible aux actions citoyennes, je salue cette belle 
initiative portée par une volonté d’ouverture sur d’autres cultures. au-
jourd’hui, dans tous les domaines, des projets émergent, riches de 
créativité et d’innovation, portés par des hommes et des femmes qui 
veulent partager leurs idées et leur enthousiasme. le département 
du Bas-rhin s’engage, à chaque fois qu’il le peut, aux côtés de celles 
et ceux qui se mobilisent au service de la société.
les initiatives transfrontalières et multiculturelles tout particulière-
ment, constituent des passerelles solides pour le rapprochement des 
citoyens de l’espace transfrontalier rhénan. Pour cette raison, l’une 
des missions fondamentales assignée au Vaisseau par les élus du dé-
partement du Bas-rhin a été l’ouverture vers l’allemagne. depuis onze 
années, le Vaisseau oeuvre pour un rapprochement des deux cultures 
sur les plans de l’éducation et de l’enseignement par le biais de
son équipe binationale, dont les offres s’appuient sur les avancées des 
deux pays et de ses partenariats avec le land du Bade Wurtemberg.
le festival du conte franco-allemand vient enrichir et compléter les 
temps forts organisés au Vaisseau dans l’intention de créer des liens, 
brasser les cultures des deux pays et faire tomber davantage les 
frontières. d’autres projets tels que le congrès trinational d’élèves, les 
rencontres scientifi ques dédiées aux classes jumelées, les science 
days à europapark, rythment les saisons du Vaisseau, notamment 
grâce au soutien du regierungspräsidium freiburg et de partenaires 
comme l’association science & technologies et europapark.
Je souhaite un franc succès à cette deuxième édition du festival du 
conte franco-allemand, qui incarne la priorité que le département du 
Bas-rhin apporte à la jeunesse, à son éducation et son épanouisse-
ment, et à la construction d’un véritable espace de vie transfrontalier, 
et forme le voeu que de plus en plus de citoyens, de part et d’autre 
du rhin, dévoilent leurs talents pour construire ensemble les grands 
projets de demain.

frÉdÉric BierrY · Président du conseil départemental du Bas-rhin
Parrain du 2ÈMe festiVal du conte franco-alleMand
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les bons contes font les bons amis!

dans sa Psychanalyse des contes de 
fées, Bruno Bettelheim nous demande 
de prendre les contes au sérieux. ce 
ne sont pas, nous dit-il, de simples pe-
tites histoires qu’on raconte aux enfants 
pour les divertir ou les endormir. le 
conte éveille à la réalité. il répond aux 
angoisses du jeune âge, quand les ques-
tions les plus essentielles agitent des 
esprits qui découvrent à peine le monde. 

chaque conte recèle des vérités anthropologiques majeures sur la 
filiation, la parenté, la vie, le désir, la mort … Pour révéler ces vé-
rités humaines et exposer au grand jour la part indicible qu’elles 
renferment, les anciens Grecs avaient la mythologie. nous, nous 
avons les contes.

ils sont l’un des principaux substrats de la culture européenne. 
Bien sûr, nos pays ont chacun leurs propres contes. Mais aucun ne 
leur appartient véritablement en propre. Quand les frères Grimm 
écrivent leur merveilleux hansel et Gretel, ils empruntent au  
napolitain Giambattista Basile, au français charles Perrault, à 
l’alsacien august stöber aussi bien qu’à des légendes trouvées en 
hesse et en souabe. si, comme l’affirmait umberto eco, la langue 
de l’europe est la traduction, son genre littéraire de prédilection est 
le conte. il se rit des frontières, il passe les obstacles de la langue 
et la barrière du temps. 

autant que nous sommes, de part et d’autre du rhin, aucun conte 
ne nous appartient en propre: nous l’avons en commun! les bons 
contes font les bons amis. Voilà pourquoi le festival du conte fran-
co-allemand revêt un sens très particulier à nos yeux. il nous  
apprend ce que nous sommes: une terre de partage, de création 
et de rencontre. chaussons alors nos plus belles bottes de sept 
lieues: le pays des contes est immense à parcourir.!

PhiliPPe richert · Président du conseil régional d’alsace 
champagne-ardenne lorraine
ancien ministre 
Parrain du 2ÈMe festiVal du conte franco-alleMand



10 Deutsch-Französisches MärchenFestival

liebe Kinder, liebe Märchenfreunde,

„liberté, Égalité, fraternité“, „freiheit, 
Gleichheit, Brüderlichkeit“ lautet das  
Motto des 2. deutsch-französischen 
MärchenfestiVals – und genau das 
wollen wir in diesem Jahr mit ihnen und 
euch feiern!

in Baden-Württemberg und im elsass 
organisieren wir entlang des rheins 
in 12 tagen über 60 Märchenveran-

staltungen und Workshops für Kinder und Jugendliche, in denen  
gelacht, getanzt, gesungen und erzählt wird. neben professionel- 
len Märchenerzählerninnen unterstützen uns prominente Vor-
leserinnen aus Kultur, Wirtschaft und Politik, um gemeinsam mit 
Märchenland den frieden und die freundschaft beider natio-
nen zu fördern.

Besonders in schwierigen zeiten wie diesen, ist es wichtig, dass 
länder und nationen zusammenhalten und freundschaften gefes-
tigt werden. im rahmen des festivals werden über die Märchen 
themen vermittelt, die wesentliche Bestandteile der aktuellen  
gesellschaftlichen diskussionen sind: Migration, Partizipation, re-
ligion, demokratie, integrität, fernweh und heimatliebe.

zu unserer großen ehre und freude, konnten wir auch in diesem 
Jahr den baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried 
Kretschmann und den Präsidenten des elsässischen regionalrats 
Philippe richert als schirmherren gewinnen sowie den Président 
du conseil départemental du Bas-rhin frédéric Bierry. finan-
ziert wird das Projekt von der Baden-Württemberg stiftung, dem 
deutsch-französischen Jugendwerk und dem schulfond für zwei-
sprachigkeit vom eurodistrikt strasbourg-ortenau.

Märchenland bedankt sich ganz herzlich bei allen förder-
innen, Kooperationspartnerinnen und Mitstreiterinnen, die das  
2. deutsch-französische MärchenfestiVal ermöglichen! 
Wir hoffen, dass wir auch im nächsten Jahr unsere tradition fort-
führen können, denn aller guten dinge sind nicht nur im Märchen 
(mindestens) drei!

silKe fischer · direktorin von Märchenland – deutsches 
zentrum für Märchenkultur

10 Deutsch-Französisches MärchenFestival
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FEIERLICHE ERÖFFNUNG

EU-Parlament Strasbourg
Allée du Printemps · 67000 Strasbourg

Di 7.6. · 09.30 Uhr
[9 – 12 Jahre]

FEIERLICHE ERÖFFNUNGSVERANSTALTUNG 
IM EUROPÄISCHEN PARLAMENT STRAßBURG

Begrüßung: silke fischer ∧ direktorin Märchenland
Grußwort: christoph dahl ∧ Geschäftsführer der 
Baden-Württemberg stiftung

Programm:
in der reihe „Politiker erzählen Märchen“ lesen der  
abgeordnete Michael cramer (Bündnis 90 /        die Grü-
nen) und die abgeordnete evelyne Gebhardt (sPd) 
zur eröffnung des 2. deutsch-französischen 
MärchenfestiVals Märchen von freiheit, Gleich-
heit und Brüderlichkeit für deutsche und französische 
schüler. im anschluss an die lesung dürfen die Kinder 
den abgeordneten über die arbeit im europäischen 
Parlament befragen! 
darüber hinaus wird naceur charles aceval mit 
musikalischer unterstützung durch djamel laroussi 
Märchen und Geschichten erzählen. 
Mit der eröffnungsveranstaltung wird über die deutsch-
französische freundschaft hinaus die europäische idee 
der zusammenarbeit und Verständigung gewürdigt.
90 min, eintritt: frei, Voranmeldung erforderlich, 
schulveranstaltung
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BADEN-BADEN
Grundschule Baden-Oos
Ooser Hauptstr. 30 · 76532 Baden-Baden

Do 16.6. · 08.00 Uhr
[8 Jahre] 
POLITIKER ERZÄHLEN MÄRCHEN – MARGRET MERGEN, 
OBERBüRGERMEISTERIN DER STADT BADEN-BADEN
in dieser reihe schenken prominente Politiker schulklassen eine 
stunde ihrer zeit, lesen Märchen aus aller Welt, erzählen von ihrem 
Beruf und antworten auf eure fragen. die Vertreter der Kommunal-, 
landes- und Bundespolitik zeigen dabei mit ihrem engagement, 
welchen hohen stellenwert die kulturelle Kinder- und Jugend-
bildung für unsere Gesellschaft hat.  
Mit der oberbürgermeisterin der stadt Baden-Baden,  
Margret Mergen.
60 min, eintritt: frei, Voranmeldung erforderlich, schulveranstaltung

BREISGAU-HOCHSCHwARZwALD
Rathaus der Stadt Breisach
Münsterplatz 1 · 79206 Breisach am Rhein 

Mo 6.6. · 09.30 Uhr
[6 – 10 Jahre] 
POLITIKER ERZÄHLEN MÄRCHEN – OLIVER REIN (CDU), 
BüRGERMEISTER DER STADT BREISACH AM RHEIN
in dieser reihe schenken prominente Politiker schulklassen eine 
stunde ihrer zeit, lesen Märchen aus aller Welt, erzählen von ihrem 
Beruf und antworten auf eure fragen. die Vertreter der Kommunal-, 
landes- und Bundespolitik zeigen dabei mit ihrem engagement, 
welchen hohen stellenwert die kulturelle Kinder- und Jugend-
bildung für unsere Gesellschaft hat.  
Mit dem Bürgermeister der stadt Breisach am rhein,  
oliver rein (cdu).
60 min, eintritt: frei, Voranmeldung erforderlich, schulveranstaltung

Grundschule Holzhausen
Am Berg 2 · 79232 March-Holzhausen

Fr 10.6. · 09.30 & 10.30 Uhr
[6 – 10 Jahre] 
DIE SECHS SCHwÄNE
eine schar Brüder wird von einer hexe in schwäne verwandelt.  
ihre schwester sucht und findet schließlich ihre Brüder im Wald und 
nimmt sich fest vor, sie wieder zu erlösen. das Märchen in  
der fassung der Brüder Grimm erzählt und spielt annette tacke. 
45 min, eintritt: frei, Voranmeldung erforderlich, schulveranstaltung
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Rathaus
Bürgersaal
Bahnhofstr. 20 · 79235 Vogtsburg-Oberrotweil

Mo 13.6. · 10.00 Uhr
[7 Jahre] 
POLITIKER ERZÄHLEN MÄRCHEN – BENJAMIN BOHN, 
BüRGERMEISTER DER STADT VOGTSBURG IM KAISERSTUHL
in dieser reihe schenken prominente Politiker schulklassen eine 
stunde ihrer zeit, lesen Märchen aus aller Welt, erzählen von ihrem 
Beruf und antworten auf eure fragen. die Vertreter der Kommunal-, 
landes- und Bundespolitik zeigen dabei mit ihrem engagement, 
welchen hohen stellenwert die kulturelle Kinder- und Jugend-
bildung für unsere Gesellschaft hat. 
Mit dem Bürgermeister der stadt Vogtsburg im Kaiserstuhl – 
Benjamin Bohn.
60 min, eintritt: frei, Voranmeldung erforderlich, schulveranstaltung

Sonnenbergschule
Rebgasse 1 · 79282  Ballrechten-Dottingen

Di 14.6. · 09.30 Uhr
[6 – 9 Jahre] 
wUNSCHRING UND KRISTALLKUGEL
Gidon horowitz erzählt Märchen aus deutschland und frankreich, 
in denen sich die Wünsche und hoffnungen der unterdrückten, 
hilfl osen und Verfolgten ausdrücken. freiheit, Gleichheit und 
Brüderlichkeit spielen in diesen Geschichten eine wichtige rolle.
60 min, eintritt: frei, Voranmeldung erforderlich, schulveranstaltung

Di 14.6. · 11.00 Uhr
[6 – 9 Jahre] 
LA BAGUE MAGIQUE ET LA BOULE DE CRISTAL
les contes de fées de Gidon horowitz expriment espoirs et désirs 
des persécutés, des opprimés et des faibles en détresse. au coeur 
de chacune de ces histoires, liberté, égalité et fraternité résonnent 
et s’entremêlent. 
60 min, eintritt: frei, Voranmeldung erforderlich, schulveranstaltung

WerDe

MärchenlanD-Fan

facebook.com/

Maerchenland

auch bei twitter
twitter.com/Maerchenland
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FREIBURG 
Turnseeschule Freiburg 
Grund- und werkrealschule
Turnseestr. 14 · 79102 Freiburg im Breisgau 

Fr 10.6. · 09.30 Uhr
[9 Jahre] 
SCHwARZwALD, SCHwARZwALD, ...
und dort, wo sich die zwei Welten von dunkel und hell berühren, 
dort werden die Geschichten geboren, heute noch und auch damals 
schon. als Johann der fromme Pilger in den schwarzwald hinein-
schreitet, weiß er, sein leben wird nie wieder das Gleiche sein. 
Kathinka Marcks.
55 min, eintritt: frei, Voranmeldung erforderlich, schulveranstaltung

Pestalozzi-Grundschule
Staufener Str. 3 · 79115 Freiburg im Breisgau

Mi 15.6. · 09.30 Uhr
[8 – 10 Jahre] 
PAPPERLAPAPP ODER TAPALAPAUTAU
Was einem begegnen kann, wenn man über Grenzen geht. nikola 
hübsch erzählt Geschichten von Mutigen und dummen, von Glück 
und unglück, von afrika und von hier.
45 min, eintritt: frei, Voranmeldung erforderlich, schulveranstaltung

Stadtgarten Freiburg
79104 Freiburg im Breisgau 

So 19.6. · 17.15 Uhr
RAPCONTE
zweierpasch ist beim wunderbaren festival „freiburg stimmt ein“ 
am start. die deutsch-französische hiphop Band mit poetisch- 
politischen texten spielt open air im freiburger stadtgarten.  
natürlich mit fantastischer liveband. a travers les frontières.
45 min, eintritt: frei

FREUDENSTADT
Grundschule Horb-Dettingen
Hohenbergstr. 6 · 72160 Horb am Neckar

Do 9.6. · 09.30 Uhr
[8 – 10 Jahre] 
MAUERN EINREIßEN, BRüCKEN BAUEN
ein sämann! hier eine Geschichte, da eine … und dort noch eine … 
naceur charles aceval erzählt überall, auf deutsch, französisch 
und algerisch. er ist ein sämann, der auf jeglichem Boden aussät, 
er weiß, dass sein samen überall früchte bringen wird – und diese 
heißen  „liberté, égalité, fraternité“.
60 min, eintritt: frei, Voranmeldung erforderlich, schulveranstaltung
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KARLSRUHE
Grund -und werkrealschule Eggenstein 
Buchheimer weg 6 · 76344 Eggenstein-Leopoldshafen 

Mo 6.6. · 14.25 Uhr
[11 – 12 Jahre] 
GRENZENLOSE MÄRCHEN UND GESCHICHTEN
dirk nowakowski erzählt Märchen aus aller Welt, Geschichten aus 
dem setzkasten oder fadengeschichten, die spontan in der Begeg-
nung mit den zuhörern ausgewählt werden.
90 min, eintritt: frei, Voranmeldung erforderlich, schulveranstaltung

Mi 15.6. · 08.00 Uhr
[9 – 10 Jahre] 
MÄRCHEN & GESCHICHTEN
seit über 20 Jahren erzählt Martin rausch in öffentlichen einrich-
tungen. Von der einfachen Märchenstunde bis zum schulprojekt 
spannt sich der Bogen seiner tätigkeit. der einsatz des japanischen 
Papiertheaters Kamishibai ermöglicht auch fremdsprachigen zuhö-
rern den zugang zu den Geschichten. seine arbeit mit flüchtlings-
kindern gibt ihm dafür die Bestätigung.
45 min, eintritt: frei, Voranmeldung erforderlich, schulveranstaltung

Südendschule
Grund- und werkrealschule 
Südendstr. 35 · 76137 Karlsruhe

Fr 10.6. · 09.30 Uhr
[8 Jahre] 
DAS 18. JAHRHUNDERT IN MÄRCHEN UND LIEDERN
ein soldat der armee napoleons wird 1806 von seinem regiment in 
lauterburg zurückgelassen. er wacht am Morgen auf und befindet 
sich in einer fremden Welt im Jahr 2016. da er die Gegend nicht  
erkennt, verläuft er sich und kommt nach Baden. dort begegnet 
er den Kindern und erzählt ihnen vom leben im 18. Jahrhundert 
anhand von fabeln (la fontaine), Märchen und liedern.  
auf deutsch und französisch mit claude Busnel.
45 min, eintritt: frei, Voranmeldung erforderlich, schulveranstaltung

Schule im Lustgarten
Kirchplatz 8 · 76228 Karlsruhe

Mo 13.06. · 10.15 Uhr
[9 Jahre] 
POLITIKER ERZÄHLEN MÄRCHEN – DR. FRANK MENTRUP, 
OBERBüRGERMEISTER DER STADT KARLSRUHE
in dieser reihe schenken prominente Politiker schulklassen eine 
stunde ihrer zeit, lesen Märchen aus aller Welt, erzählen von ihrem 
Beruf und antworten auf eure fragen. die Vertreter der Kommunal-, 
landes- und Bundespolitik zeigen dabei mit ihrem engagement, 
welchen hohen stellenwert die kulturelle Kinder- und Jugend-
bildung für unsere Gesellschaft hat. 
Mit dem oberbürgermeister der stadt Karlsruhe – dr. frank Mentrup.
60 min, eintritt: frei, Voranmeldung erforderlich, schulveranstaltung
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LÖRRACH
Katholischer Kindergarten Arche Noah
Hornbergstr. 5 · 79541 Lörrach

Mo 6.6. · 10.00 Uhr
[5 Jahre] 
MÄRCHEN AUS FRANKREICH UND DEUTSCHLAND
„la fileuse d‘orties“ ist ein bretonisches Märchen, in dem sich das 
einfache Bauernmädchen dem Willen des hochmütigen Grafen  
widersetzt. „dr. sabo honsl“, ein elsässisches Märchen oder  
„die vier kunstreichen Brüder“, sind fast unbekannte Märchen  
der Brüder Grimm, erzählt von inge von der crone.
45 – 60 min, eintritt: frei, Voranmeldung erforderlich, Kitaveranstaltung

Grundschule Egringen
Kanderner Str. 4 · 79588 Efringen-Kirchen

Di 7.6. · 10.00 Uhr
[7 – 9 Jahre] 
MÄRCHEN AUS FRANKREICH UND DEUTSCHLAND
„la fileuse d‘orties“ ist ein bretonisches Märchen, in dem sich das 
einfache Bauernmädchen dem Willen des hochmütigen Grafen  
widersetzt. „dr. sabo honsl“, ein elsässisches Märchen, und  
„die vier kunstreichen Brüder“, sind fast unbekannte Märchen  
der Brüder Grimm, erzählt von inge von der crone.
45 – 60 min, eintritt: frei, Voranmeldung erforderlich,  
schulveranstaltung

Sonnenrainschule 
Grundschule Bad Bellingen
Schulstr. 12 · 79415 Bad Bellingen

Mi 8.6. · 10.00 Uhr
[6 – 8 Jahre] 
DIE SECHS SCHwÄNE
eine schar Brüder wird von einer hexe in schwäne verwandelt. 
ihre schwester sucht und findet schließlich ihre Brüder im Wald 
und nimmt sich fest vor, sie wieder zu erlösen. das Märchen in der 
fassung der Brüder Grimm erzählt und spielt annette tacke.
45 min, eintritt: frei, Voranmeldung erforderlich, schulveranstaltung

Oberrhein-Gymnasium
Königsberger Str. 9 · 79576 weil am Rhein

Do 9.6. · 10.00 Uhr
[11 – 13 Jahre] 
DIE wASSERLISSE UND VERDINGKINDER
nikola hübsch erzählt von Kindern, die über Grenzen vermietet 
wurden und das Märchen von der Wasserlisse.
45 min, eintritt: frei, Voranmeldung erforderlich, schulveranstaltung



Festival Du conte Franco-alleManD 17

LUDwIGSBURG
Deutsch-Französisches Institut Ludwigsburg
Asperger Str. 34 · 71634 Ludwigsburg

Do 9.6. · 10.00 Uhr
[10 – 13 Jahre] 
MÄRwERTSTUNDE MIT PROF. DR.  FRANK BAASNER
in unserer reihe MärWertstunde erzählen erfolgreiche  
unternehmer und führungskräfte schülern, welche Prinzipien ihr 
handeln prägen. nach einer Märchenlesung diskutieren sie mit  
ihnen darüber, welche Werte Gesellschaft und Wirtschaft  
bestimmen sollten und geben tipps, wie man eine erfolgreiche  
führungskraft wird. Mit Prof. dr. frank Baasner, direktor des 
deutsch-französischen instituts. 
60 min, eintritt: frei, Voranmeldung erforderlich

ORTENAUKREIS 
Stadthalle Hornberg
Stadthallenplatz 1 · 78132 Hornberg

Mo 13.6. · 09.30 Uhr
RAPCONTE
zwei stimmen, zwei sprachen. zweierpasch aus freiburg / straßburg 
machen deutsch-französischen hiphop. Poetisch-politische texte 
treffen auf melodische Beats. das hat die lyrischen Grenzgänger bis 
nach Westafrika, in die ukraine und zu Bundespräsident Joachim 
Gauck geführt. die zweisprachigen zwillingsbrüder gehen nicht nur 
textlich über Grenzen. Mit ihrer Band mischen sie hiphop mit Jazz, 
funk und chanson. neuerdings wandeln zweierpasch sogar durch 
schaurig-schöne Märchenwelten.
75 min, Voranmeldung erforderlich

Ludwig-Frank Grundschule
Außenstelle – wilhelm Dörflinger Schule
Schulstr. 9 · 77963 Schwanau-Allmannsweier

Mo 13.6. · 10.00 Uhr
[ab 7 Jahre] 
FüNF wOCHEN IM BALLON VON JULES VERNE
dr. samuel fergusson, ein abenteurer und Geograph, ist eine 
sensation geglückt: er hat einen lenkbaren heißluftballon erfunden, 
mit dem nun endgültig die letzten Geheimnisse afrikas entdeckt 
werden sollen. Von ost nach West soll die reise einmal quer über 
den afrikanischen Kontinent gehen. Gemeinsam mit seinem treuen 
diener Joe und seinem freund dick Kennedy geht es auf eine höchst 
abenteuerliche reise ins ungewisse. Gespielt von der Württem-
bergischen landesbühne esslingen.
45 min, eintritt: frei, Voranmeldung erforderlich, schulveranstaltung
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Einstein-Gymnasium
Haydnstr. 3 · 77694 Kehl

Mo 13.6. · 11.00 Uhr
[10 Jahre] 
MAUERN EINREIßEN, BRüCKEN BAUEN
ein sämann! hier eine Geschichte, da eine … und dort noch eine … 
naceur charles aceval erzählt überall, auf deutsch, französisch 
und algerisch. er ist ein sämann, der auf jeglichem Boden aussät, 
er weiß, dass sein samen überall früchte bringen wird - und diese 
heißen „liberté, égalité, fraternité“.
60 min, eintritt: frei, Voranmeldung erforderlich, schulveranstaltung

A.B.C.M. Zweisprachigkeit 
Ecole de Kappel-Grafenhausen
Rathausstr. 50 · 77966 Kappel-Grafenhausen

Di 14.6. · 10.00 Uhr
[6 – 10 Jahre]
KAMISHIBAI DES VERLAGES CALLICÉPHALE
eine holzkiste auf einem tisch. Was ist in diesem magischen  
Kasten? ein Geheimnis! eine tür, zwei türen, drei türen öffnen  
sich, ein schönes Bild wird in dem rahmen enthüllt. Wunderbar! 
das Bild gleitet langsam, während die stimme des erzählers er-
schallt, ein anderes Bild zeigt, wie es sich mit dem ersten vermischt. 
Was versteckt sich noch dahinter? neugierde! das Bild bewegt sich 
und stoppt ... Kamishibai kann auf eine magische art und Weise Ge-
schichten erzählen und illustrationen hervorheben. seit 15 Jahren 
belebt der Verlag „callicéphale“ aus straßburg diese alte Kunst  
aus Japan wieder.
eintritt: frei , Voranmeldung erforderlich, schulveranstaltung

Kita waltersweier
Freihofstr. 6 · 77656 Offenburg

Di 14.6. · 10.00 Uhr
[3 – 6 Jahre] 
SICHELMOND UND STERNE ...
Kathinka Marcks gibt ihrer Großtante Marie Marcks die ehre 
und erzählt die Geschichten aus ihren kleinsten Büchern. Pia darf 
nicht bei den Jungs im zelt übernachten – doch, darf sie, aber  
nur wenn sie nachtwache hält ... Mit viel spannung, akkordeon  
und Mitmachpotential.
45 min, eintritt: frei, Voranmeldung erforderlich, Kitaveranstaltung
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Geroldseckerschule
Altfelixstr. 10 · 77933 Lahr

Mi 15.6. · 09.00 Uhr
[7 – 8 Jahre] 
POLITIKER LESEN MÄRCHEN VOR – DR. wOLFGANG G. MüLLER 
(SPD), OBERBüRGERMEISTER DER STADT LAHR 
in dieser reihe schenken prominente Politiker schulklassen eine 
stunde ihrer zeit, lesen Märchen aus aller Welt, erzählen von ihrem 
Beruf und antworten auf eure fragen. die Vertreter der Kommunal-, 
landes- und Bundespolitik zeigen dabei mit ihrem engagement, 
welchen hohen stellenwert die kulturelle Kinder- und Jugendbil-
dung für unsere Gesellschaft hat.  
Mit dem oberbürgermeister der stadt lahr, dr. Wolfgang G. Müller 
(sPd).
60 min, eintritt: frei, Voranmeldung erforderlich, schulveranstaltung

Niedereichhalle Kehl 
Rustfeldstr. 12 · 77694 Kehl

Fr 17.6. · 09.30 Uhr
RAPCONTE
zwei stimmen, zwei sprachen. zweierpasch aus freiburg / straßburg 
machen deutsch-französischen hiphop. Poetisch-politische texte 
treffen auf melodische Beats. das hat die lyrischen Grenzgänger bis 
nach Westafrika, in die ukraine und zu Bundespräsident Joachim 
Gauck geführt. die zweisprachigen zwillingsbrüder gehen nicht nur 
textlich über Grenzen. Mit ihrer Band mischen sie hiphop mit Jazz, 
funk und chanson. neuerdings wandeln zweierpasch sogar durch 
schaurig-schöne Märchenwelten.
75 min, Voranmeldung erforderlich unter zweierpasch@gmx.de

Grundschule Stadelhofen
Rainstr. 25 · 77704 Oberkirch

Fr 17.6. · 10.00 Uhr
[7 – 10 Jahre] 
FüNF wOCHEN IM BALLON VON JULES VERNE
dr. samuel fergusson, ein abenteurer und Geograph, ist eine 
sensation geglückt: er hat einen lenkbaren heißluftballon erfunden, 
mit dem nun endgültig die letzten Geheimnisse afrikas entdeckt 
werden sollen. Von ost nach West soll die reise einmal quer über 
den afrikanischen Kontinent gehen. Gemeinsam mit seinem treuen 
diener Joe und seinem freund dick Kennedy geht es auf eine höchst 
abenteuerliche reise ins ungewisse. Gespielt von der Württem-
bergischen landesbühne esslingen.
45 min, eintritt: frei, Voranmeldung erforderlich, schulveranstaltung
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Falkenhausenschule
Großherzog-Friedrich-Str. 23 · 77694 Kehl

Do 14.7. · 09.00 Uhr
[8 – 16 Jahre] 
RAPCONTE-wORKSHOP
rapper erzählen Märchen? stimmt. zweierpasch haben schaurig-
schöne Geschichten entstaubt: rap-rapunzel bändelt mit dem 
Prinzen an, hänsel und Gretel dissen die hexe, das tapfere schnei-
derlein spielt mit dem einhorn Katz und Maus, der Gestiefelte Kater 
groovt als superheld durchs land und zwei unzertrennliche Brüder 
nehmen‘s mit riesen, feen und säufern auf. im rap-Workshop mit 
den zweierpasch-zwillingen felix und till neumann lernt ihr, selbst 
eines dieser Märchen zu rappen - und das auf zwei sprachen.
180 min, Voranmeldung erforderlich unter zweierpasch@gmx.de, 
schulveranstaltung

RASTATT
Sternenberg-Grundschule Altschweier
Rathausstr. 2 · 77815 Bühl

Do 9.6. · 08.00 Uhr
[6 – 10 Jahre] 
MÄRCHEN & GESCHICHTEN
seit über 20 Jahren erzählt Martin rausch in öffentlichen ein-
richtungen. Von der einfachen Märchenstunde bis zum schulprojekt 
spannt sich der Bogen seiner tätigkeit. der einsatz des japanischen 
Papiertheaters Kamishibai ermöglicht auch fremdsprachigen  
zu hörern den zugang zu den Geschichten. seine arbeit mit  
flüchtlingskindern gibt ihm dafür die Bestätigung.
45 min, eintritt: frei, Voranmeldung erforderlich, schulveranstaltung

Stadtbibliothek Rastatt
Herrenstr. 24 · 76437 Rastatt 

Fr 10.6. · 09.30 Uhr
[6 – 10 Jahre]
POLITIKER ERZÄHLEN MÄRCHEN –  HANS JüRGEN PüTSCH (CDU),
OBERBüRGERMEISTER DER STADT RASTATT
in dieser reihe schenken prominente Politiker schulklassen eine
stunde ihrer zeit, lesen Märchen aus aller Welt, erzählen von ihrem
Beruf und antworten auf eure fragen. die Vertreter der Kommunal-,
landes- und Bundespolitik zeigen dabei mit ihrem engagement,
welchen hohen stellenwert die kulturelle Kinder- und Jugend-
bildung für unsere Gesellschaft hat.
Mit dem oberbürgermeister der stadt rastatt, hans Jürgen Pütsch.
60 min, eintritt: frei, Voranmeldung erforderlich, schulveranstaltung
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SCHwARZwALD-BAAR-KREIS
Gymnasium am Romäusring
Romäusring 17 · 78050 Villingen-Schwenningen

Do 16.6. · 10.30 Uhr
[14 Jahre] 
wUNSCHRING UND KRISTALLKUGEL
Gidon horowitz erzählt Märchen aus deutschland und frankreich, 
in denen sich die Wünsche und hoffnungen der unterdrückten, 
hilflosen und Verfolgten ausdrücken. freiheit, Gleichheit und  
Brüderlichkeit spielen in diesen Geschichten eine wichtige rolle.
60 min, eintritt: frei, Voranmeldung erforderlich, schulveranstaltung

STUTTGART
PROMINENTE KOMMEN IN EURE SCHULE
Bewerbt euch telefonisch!

Mo 6.6. · 10.00 Uhr
[6 – 8 Jahre] 
MÄRCHENREISE MIT PROMINENTEN – MIT PAMELA GROßER
auf zur traditionellen Märchenreise! schon im 16. Jahr engagieren 
sich Prominente aus film, fernsehen und Gesellschaft für die  
Märchenkultur. Während des 2. deutsch-französischen  
MärchenfestiVals lesen sie Märchen aus aller Welt und  
beantworten euch fragen zu ihrer arbeit. Mit der Moderatorin  
und schauspielerin Pamela Großer.
ca. 45 min, eintritt: frei, Voranmeldung erforderlich, schulveranstaltung

Institut Français Stuttgart
Schloßstr. 51 · 70174 Stuttgart

Di 7.6. · 09.30 Uhr
[8 – 12 Jahre] 
DAS 18. JAHRHUNDERT IN MÄRCHEN UND LIEDERN
ein soldat der armee napoleons wird 1806 von seinem regiment in 
lauterburg zurückgelassen. er wacht am Morgen auf und befindet 
sich in einer fremden Welt im Jahr 2016. da er die Gegend nicht 
erkennt, verläuft er sich und kommt nach Baden. dort begegnet 
er den Kindern und erzählt ihnen vom leben im 18. Jahrhundert 
anhand von fabeln (la fontaine), Märchen und liedern. auf deutsch 
und französisch mit claude Busnel.
45 min, eintritt: frei, Voranmeldung erforderlich, schulveranstaltung



22 Deutsch-Französisches MärchenFestival

eva:lino Kita Stumpstraße
Stumpstr. 9 · 70378 Stuttgart

Fr 10.6. · 09.30 Uhr
[3 – 6 Jahre] 
GRENZENLOSE MÄRCHEN UND GESCHICHTEN
dirk nowakowski erzählt Märchen aus aller Welt, Geschichten 
aus dem setzkasten oder fadengeschichten, die spontan in der 
Begegnung mit den zuhörern ausgewählt werden.
90 min, eintritt: frei, Voranmeldung erforderlich, Kitaveranstaltung

Tageseinrichtung für Kinder Tapachstrasse
Tapachstr. 62 / 64 · 70437 Stuttgart

Fr 10.6. · 14.30 Uhr
[9 – 11 Jahre] 
GRENZENLOSE MÄRCHEN UND GESCHICHTEN
dirk nowakowski erzählt Märchen aus aller Welt, Geschichten 
aus dem setzkasten oder fadengeschichten, die spontan in der 
Begegnung mit den zuhörern ausgewählt werden.
90 min, eintritt: frei, Voranmeldung erforderlich, Kitaveranstaltung

POLITIKER ERZÄHLEN MÄRCHEN
Prominente Staatsmänner und -frauen lesen Märchen, erzählen 
von ihrem Beruf und antworten auf eure Fragen.
Meldet eure Schule telefonisch an!

Di 14.6. · 09.30 Uhr
[6 – 10 Jahre] 
POLITIKER ERZÄHLEN MÄRCHEN – DR. SIMONE SCHwANITZ  
(MINISTERIALDIREKTORIN)
in dieser reihe schenken prominente Politiker schulklassen eine 
stunde ihrer zeit, lesen Märchen aus aller Welt, erzählen von ihrem 
Beruf und antworten auf eure fragen. die Vertreter der Kommunal-, 
landes- und Bundespolitik zeigen dabei mit ihrem engagement, 
welchen hohen stellenwert die kulturelle Kinder- und Jugend-
bildung für unsere Gesellschaft hat.  
Mit der Ministerialdirektorin des Ministeriums für Wissenschaft, 
forschung und Kunst Baden-Württemberg – dr. simone schwanitz.
60 min, eintritt: frei, Voranmeldung erforderlich, schulveranstaltung

Mi 15.6. · 09.30 Uhr
[6 – 10 Jahre] 
POLITIKER ERZÄHLEN MÄRCHEN – MARIA HALLER-KINDLER 
(KINDERBEAUFTRAGTE DER LANDESHAUPTSTADT STUTTGART)
in dieser reihe schenken prominente Politiker schulklassen eine 
stunde ihrer zeit, lesen Märchen aus aller Welt, erzählen von ihrem 
Beruf und antworten auf eure fragen. die Vertreter der Kommunal-, 
landes- und Bundespolitik zeigen dabei mit ihrem engagement, 
welchen hohen stellenwert die kulturelle Kinder- und Jugend-
bildung für unsere Gesellschaft hat.  
Mit Maria haller-Kindler, Kinderbeauftragte der landeshauptstadt 
stuttgart.
60 min, eintritt: frei, Voranmeldung erforderlich, schulveranstaltung



Festival Du conte Franco-alleManD 23

Haus der Abgeordneten
Lina-Hähnle-Saal
Konrad-Adenauer-Str. 12 · 70173  Stuttgart

Fr 17.6. · 09.30 Uhr
[6 – 10 Jahre] 
POLITIKER ERZÄHLEN MÄRCHEN – JüRGEN wALTER 
(MDL, BüNDNIS 90 / DIE GRüNEN)
in dieser reihe schenken prominente Politiker schulklassen eine 
stunde ihrer zeit, lesen Märchen aus aller Welt, erzählen von ihrem 
Beruf und antworten auf eure fragen. die Vertreter der Kommunal-, 
landes- und Bundespolitik zeigen dabei mit ihrem engagement, 
welchen hohen stellenwert die kulturelle Kinder- und Jugend-
bildung für unsere Gesellschaft hat. 
Mit Jürgen Walter (Mdl / Bündnis 90 / die Grünen).
60 min, eintritt: frei, Voranmeldung erforderlich, schulveranstaltung

26. BERLINER MÄRCHENTAGE
VOn KaraWanen, WÜSTen UnD OaSen
Märchen UnD GeSchIchTen aUS Der araBISchen WelT 

5. – 22. nOVeMBer 2015

bitte sPenden sie 
für VerAnstAltungen 

mit flüchtlingsKindern!

märchenlAnd – deutsches 
zentrum für märchenKultur

ibAn: de 9112 0800 0040 8487 6101
bic: dres deff 120

BITTE SPENDEN SIE:

MÄRCHEN üBERwINDEN
GRENZEN



CÉRÉMONIE D‘OUVERTURE

Parlement européen de Strasbourg
Allée du Printemps · 67000 Strasbourg

Mar 7.6. · 09h30
[9 – 12 ans]

CEREMONIE D‘OUVERTURE 
AU PARLEMENT EUROPEEN DE STRASBOURG

salutations: silke fischer ∧ directrice de Märchenland
Mots de Bienvenue: christoph dahl ∧ directeur 
de la fondation Bade-Wurtemberg 

Programme:
dans la série „les politiques racontent des histoires“, 
le député Michael cramer (alliance ’90 / les Verts) et 
la députée evelyne Gebhardt (sPd) liront, à l’occasion 
de l’ouverture du second festival du conte franco- 
allemand, pour des élèves allemands et français, des 
contes bercés de liberté, d’égalité et de fraternité.  
À la fin de la lecture, les enfants pourront poser des 
questions aux députés européens sur leur travail au 
Parlement de strasbourg. 
en outre, c’est au rythme de la musique de djamel 
laroussi que les contes et les histoires du conteur 
professionnel charles aceval résonneront. 
Plus que l’idée de la collaboration et de la complicité 
européenne, c’est précisément l’amitié franco-alle-
mande qui sera à l‘honneur lors de la cérémonie d‘ou-
verture du festival du conte franco-allemand.
90 min, entrée libre, inscription obligatoire, 
évènement à destination des scolaires
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COLMAR-RIBEAUVILLÉ 
Ecole élémentaire publique
6 place de l‘école · 68420 Herrlisheim-près-Colmar

LUN 13.6 · 10h00
[3 – 7 ans] 
TOI ET MOI SOUS UN MÊME TOIT
spectacle de contes par annukka nyyssönen autour du vivre en-
semble. Vivre ensemble, pas si simple. Mais avec un peu de malice, 
un brin de sagesse ou d‘amour, quand on unit ses forces, on est plus 
fort!
40 min, entrée libre, inscription obligatoire, évènement 
à destination des scolaires

Ecole élémentaire Les Frères Grimm
3 rue de l‘école · 68600 Volgelsheim

MAR 14.6 · 09h00
[6 – 8 ans] 
LES COULEURS DE L’ARC-EN-CIEL
trois petites histoires dans lesquelles le loup, la fée et le roi sont  
des amoureux inconditionnels du noir. nous allons voir comment  
et pourquoi ils ont changé d’avis.
45 min, entrée libre, inscription obligatoire, évènement 
à destination des scolaires

Ecole élémentaire SERPENTINE  
5 rue Serpentine · 68000 Colmar

JEU 16.6. · 11h15
[9 – 10 ans] 
LES POLITIQUES RACONTENT DES HISTOIRES – GILBERT MEYER 
(LES RÉPUBLICAINS)
dans la série « les politiques racontent des histoires », des hommes 
politiques éminents donnent aux écoles une heure de leur temps 
pour lire des contes du monde entier, pour parler de leur travail et 
pour prendre le temps de répondre aux questions. ainsi, à l’échelle 
communale, nationale ou fédérale, les politiques montrent leur 
engagement et le point d’honneur mis sur l’éducation culturelle  
des jeunes pour notre société.
avec le Maire de la commune de colmar, Gilbert Meyer 
(les républicains).
60 min, entrée libre, inscription préalable obligatoire, évènement 
à destination des scolaires



26 Deutsch-Französisches MärchenFestival

HAGUENAU-wISSEMBOURG
Ecole Robert Schuman
10 rue du Château · 67170 Brumath

JEU 9.6 · 10h00
[9 – 10 ans]
LES POLITIQUES RACONTENT DES HISTOIRES – ETIENNE wOLF 
(LES RÉPUBLICAINS)
dans la série « les politiques racontent des histoires », des hommes 
politiques éminents donnent aux écoles une heure de leur temps 
pour lire des contes du monde entier, pour parler de leur travail et 
pour prendre le temps de répondre aux questions. ainsi, à l’échelle 
communale, nationale ou fédérale, les politiques montrent leur 
engagement et le point d’honneur mis sur l’éducation culturelle  
des jeunes pour notre société.
avec le Maire de la commune de Brumath, etienne Wolf 
(les républicains)
50 min, entrée libre, inscription préalable obligatoire, évènement
à destination des scolaires

VEN 17.6 · 09h00
[7 – 8 ans]
ETRANGES PRINCESSE
contes narrés par christine trautmann. demoiselle Méline, cou-
verte d’oripeaux, s’en va sur les chemins de la liberté retrouver son 
prince. Peau d’Âne habillée de sa vilaine peau trouvera elle aussi la 
liberté de vivre. Quant à la Princesse au Petit Pois elle se présente 
parée telle une pauvresse mais elle sera, elle aussi, libre d’épou-
ser un prince qui la reconnait princesse, en dépit de son aspect. 
ces spectacles sont issus des contes de Grimm (en partie dits en 
allemand) et de Perrault. ils sont rythmés par la musique du hapi 
drum (sorte de hang).
60 min, entrée libre, inscription préalable obligatoire, évènement 
à destination des scolaires

Ecole élémentaire Saint-Georges
1 rue des Johannites · 67500 Haguenau

JEU 9.6. · 14h00
[9 ans] 
TOI ET MOI SOUS UN MÊME TOIT
spectacle de contes par annukka nyyssönen autour du vivre 
ensemble. Vivre ensemble, pas si simple. Mais avec un peu de  
malice, un brin de sagesse ou d’amour, quand on unit ses forces,  
on est plus fort! 
50 min, entrée libre, inscription préalable obligatoire, évènement 
à destination des scolaires
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MULHOUSE
Ecole élémentaire du Nord
35 Rue de la Hardt · 68390 Sausheim

LUN 13.6 · 08h45 & 10h15
[9 – 10 ans]
LES COULEURS DE L’ARC-EN-CIEL
trois petites histoires dans lesquelles le loup, la fée et le roi sont  
des amoureux inconditionnels du noir. nous allons voir comment  
et pourquoi ils ont changé d’avis
45 min, entrée libre, inscription obligatoire, évènement 
à destination des scolaires

Ecole maternelle Octavie Krafft
6 rue de la Barrière · 68300 Saint-Louis

MAR 14.6 · 10h00
[3 – 6 ans]
LA MÈRE DES CONTES
le premier conte nous explique comment les contes vinrent aux 
hommes. dans le second, un brave jeune homme se risqua à  
combattre le monstre afin de sauver sa bien-aimée.  
narré par inge von der crone.
45 – 60 min, entrée libre, inscription obligatoire, évènement 
à destination des scolaires

SÉLESTAT-ERSTEIN
Ecole élémentaire
2 rue Mieg · 67860 Boofzheim

MER · 15.6 · 09h00
[7 – 9 ans] 
TOI ET MOI SOUS UN MÊME TOIT
spectacle de contes par annukka nyyssönen autour du vivre en-
semble. Vivre ensemble, pas si simple. Mais avec un peu de malice, 
un brin de sagesse ou d‘amour, quand on unit ses forces, on est plus 
fort! 
50 min, entrée libre, inscription obligatoire, évènement 
à destination des scolaires
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Les Tanzmatten
Quai de l‘Ill · 67600 Sélestat

LUN 20.6 · 14h00
RAPCONTE
deux voix. deux langues. zweierpasch / double deux venu de 
fribourg et de strasbourg fait du hip-hop franco-allemand. textes 
poétiques et politiques rencontrent Beats mélodiques. c’est ce 
qui a mené nos deux poètes transfrontaliers jusqu’en afrique de 
l’ouest, en ukraine ou jusqu’au Président fédéral Joachim Gauck. 
Bilingues, les deux frères ne dépassent pas seulement les frontières 
avec leurs textes ; avec leur groupe ils mélangent le hip-hop avec 
le jazz, le funck et de la chanson à texte. depuis quelques temps, 
zweierpasch / double deux déambule dans un monde féérique des 
plus émouvants.  
75 min, inscription préalable obligatoire

STRASBOURG
Ecole du Neufeld
1 rue du Sundgau · 67100 Strasbourg

LUN 6.6 · 09h00
[8 – 16 ans]
RAPCONTE-wORKSHOP
les rappeurs racontent-ils des histoires? oui. zweierpasch / double 
deux en francais, ont remis au goût du jour des histoires poignantes. 
raiponce cherche des noises au prince, hansel et Gretel provoquent 
la sorcière, le vaillant petit tailleur joue au chat et à la souris avec la 
licorne, le chat botté se révèle être un incroyable super-héros à tra-
vers tout le pays, et deux frères inséparables hébergent des géants, 
des fées et des ivrognes. avec les jumeaux felix et till neumann et 
leur Workshop, vous apprendrez vous-mêmes à rapper un de ces 
contes, et ce en deux langues avec les enfants de strasbourg et 
d’ettenheim.
180 min, inscriptions préalables obligatoires, manifestation 
pour les scolaires.

Ecole élémentaire publique 
Sainte Madeleine
2 place Sainte Madeleine · 67000  Strasbourg

MAR 7.6 · 10h30
[6 – 7 ans]
KAMISHIBAI DES ÉDITIONS CALLICÉPHALE
un coffret de bois posé sur une table. Qu’y a-t-il à l’intérieur de 
cette boîte magique ? Mystère ! une porte, deux portes, trois portes 
s’ouvrent, laissant apparaitre une belle image dans un cadre. 
Merveille ! l’image glisse lentement, tandis que résonne la voix 
du conteur ; une autre image apparaît, se mêlant à la première. 
Qu’est-ce qui se cache encore derrière ? curiosité ! l’image glisse 
et s’arrête … le kamishibai, une façon magique de raconter des 
histoires en mettant en valeur le travail des illustrateurs. depuis 
15 ans, callicéphale éditions fait revivre cet art venu du japon. 
entrée libre, inscription préalable obligatoire, évènement 
à destination des scolaires
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MAR 7.6 · 14h00
[6 – 7 ans]
TOI ET MOI SOUS UN MÊME TOIT
spectacle de contes par annukka nyyssönen autour du vivre en-
semble  Vivre ensemble, pas si simple. Mais avec un peu de malice, 
un brin de sagesse ou d‘amour, quand on unit ses forces, on est  
plus fort!
50 min, entrée libre, inscription préalable obligatoire, évènement 
à destination des scolaires

Ecole Maternelle Oberlin
5 rue du Jura · 67000 Strasbourg

JEU 9.6 · 08h30
[5 ans] 
KAMISHIBAI DES ÉDITIONS CALLICÉPHALE
un coffret de bois posé sur une table. Qu’y a-t-il à l’intérieur de 
cette boîte magique ? Mystère ! une porte, deux portes, trois portes 
s’ouvrent, laissant apparaitre une belle image dans un cadre. 
Merveille ! l’image glisse lentement, tandis que résonne la voix 
du conteur ; une autre image apparaît, se mêlant à la première. 
Qu’est-ce qui se cache encore derrière ? curiosité ! l’image glisse 
et s’arrête … le kamishibai, une façon magique de raconter des 
histoires en mettant en valeur le travail des illustrateurs. depuis 
15 ans, callicéphale éditions fait revivre cet art venu du japon.
entrée libre, inscription préalable obligatoire, évènement 
à destination des scolaires

JEU 9.6 · 10h00
[5 – 6 ans] 
FABULEUX ANIMAUX
contes narrés par christine trautmann lorsque les Musiciens de 
Brême décident de vivre leur vie ils s‘unissent dans une belle frater-
nité, le chat Botté fait le bonheur de son maître en prônant l‘égalité, 
et un roi-crapaud est libéré par une princesse! ces spectacles 
sont issus des contes de Grimm (en partie dits en allemand) et de 
Perrault. ils sont rythmés par la musique du hapi drum (sorte de 
hang).
45 min, entrée libre, inscription préalable obligatoire, évènement 
à destination des scolaires

Ecole élémentaire Exen Pire
112 route de Bischwiller · 67300 Schiltigheim

VEN 10.6 · 10h15
[7 – 10 ans] 
ETRANGES PRINCESSES
contes narrés par christine trautmann. demoiselle Méline, cou-
verte d‘oripeaux, s‘en va sur les chemins de la liberté retrouver son 
prince. Peau d‘Âne habillée de sa vilaine peau trouvera elle aussi la 
liberté de vivre. Quant à la Princesse au Petit Pois elle se présente 
parée telle une pauvresse mais elle sera, elle aussi, libre d‘épou-
ser un prince qui la reconnait princesse, en dépit de son aspect. 
ces spectacles sont issus des contes de Grimm (en partie dits en 
allemand) et de Perrault. ils sont rythmés par la musique du hapi 
drum (sorte de hang)
60 min, entrée libre, inscription préalable obligatoire, évènement 
à destination des scolaires
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Ecole Européenne Strasbourg
2 rue Peter Schwarber · 67000 Strasbourg

LUN 13.6 · 09h00
[11 – 12 ans]
LE RÉCITAL DE VERDUN – LECTURE ET DISCUSSION 
AVEC L’AUTEUR MARIE BUSCOT
À Verdun, en pleine Grande Guerre, entre les milliers de soldats et 
les tranchées, Marcel aperçoit une maison qui résiste à sa manière, 
en restant debout, comme lui. en découvrant un vieux piano droit au 
sein de la bâtisse, le héros de Marie Buscot se met à jouer comme 
jamais entre les soldats qui tendent l’oreille des deux côtés du front. 
c’est le récital de Verdun. 
90 min, entrée libre, inscription préalable obligatoire, évènement 
à destination des scolaires

Ecole maternelle de la Musau
78 avenue Jean Jaurés · 67100 Strasbourg

JEU 16.6 · 09h00
[3 – 5 ans] 
FABULEUX ANIMAUX
contes narrés par christine trautmann. lorsque les Musiciens 
de Brême décident de vivre leur vie, ils s‘unissent dans une belle 
fraternité, le chat Botté fait le bonheur de son maître en prônant 
l‘égalité, et un roi-crapaud est libéré par une princesse! ces spec-
tacles sont issus des contes de Grimm (en partie dits en allemand) 
et de Perrault. ils sont rythmés par la musique du hapi drum (sorte 
de hang).
45 min, entrée libre, inscription préalable obligatoire, évènement 
à destination des scolaires

JEU 16.6 · 09h00
[6 – 7 ans] 
KAMISHIBAI DES ÉDITIONS CALLICÉPHALE
un coffret de bois posé sur une table. Qu’y a-t-il à l’intérieur de cette 
boîte magique? Mystère! une porte, deux portes, trois portes s’ou-
vrent, laissant apparaitre une belle image dans un cadre. Merveille! 
l’image glisse lentement, tandis que résonne la voix du conteur; 
une autre image apparaît, se mêlant à la première. Qu’est-ce qui se 
cache encore derrière? curiosité! l’image glisse et s’arrête … 
le kamishibai, une façon magique de raconter des histoires en 
mettant en valeur le travail des illustrateurs. depuis 15 ans, 
callicéphale éditions fait revivre cet art venu du japon.
entrée libre, inscription préalable obligatoire, évènement 
à destination des scolaires
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Ecole Primaire
Collège Episcopal Saint Etienne
9 rue des Couples · 67000 Strasbourg

JEU 16.6 · 14h00
[8 – 9 ans]
RIONS ENSEMBLE!
les Passeurs de Mondes propose un spectacle de contes inspiré de 
textes et fables médiévaux, dits par sylvie arnal, mis en musique 
par Kalevi uibo. courts récits facétieux, pour parler de la fraternité, 
de l‘égalité, de la liberté. Musiques et chants en allemand issus du 
répertoire médiéval rhénan.
45 min, entrée libre, inscription préalable obligatoire, évènement 
à destination des scolaires

ABCM Zweisprachigkeit
3 rue Sainte Elisabeth · 67000 Strasbourg

VEN 17.6 · 09h15 & 10h15
[3 – 6 ans]
LE CROISSANT DE LUNE ET LES ÉTOILES
Kathinka Marcks rend honneur à sa grande tante Marie Marcks et 
conte les histoires de ses plus petits livres.  
Pia n’a pas le droit de dormir dans la tente des garçons … mais si, 
elle a le droit … mais seulement si elle reste éveillée …  
45 min, entrée libre, inscription préalable obligatoire, évènement 
à destination des scolaires

Ecole élémentaire Gustave Stoskopf
22 rue Colette · 67200 Strasbourg

VEN 17.6 · 10h30
[8 – 12 ans]
ABATTRE DES MURS, CONSTRUIRE DES PONTS
un semeur! Voilà une histoire, puis une autre… et encore une 
autre … charles arceval conte partout en allemand, en français et 
algérien. c’est un semeur qui sème sur tous les sols, sachant que 
ses graines donneront des fruits où qu’elles soient puisqu’elles se 
nomment «liberté, égalité, fraternité». 
entrée libre, inscription préalable obligatoire, évènement 
à destination des scolaires

Le Vaisseau
1 bis Rue Philippe Dollinger · 67100 Strasbourg

VEN 17.6. · 14h00 
[9 – 10 ans] 
VOYAGE FABULEUX AVEC DES CÉLÉBRITÉS – AVEC LIONEL CÉCILIO
il suffit avec les voyages trop traditionnels au pays des contes!  
depuis déjà 16 ans, des célébrités du 7ème art, de la télévision 
ou de la société en général s’engagent pour la culture du conte.  
durant le 2ème festiVal du conte franco alleMand, ces der-
niers liront des contes du monde entier et répondront aux questions 
posées sur leur travail si particulier. avec l‘acteur lionel cécilio.
environ 60 min, entrée libre, inscription obligatoire, évènement  
à destination des scolaires



MÄRCHEN UND DEMENZ

Märchenland – deutsches zentrum für Märchenkultur
widmet sich dem demografi schen Wandel und
beschreitet mit dem Projekt „es war einmal … 

Märchen und deMenz“ neue Wege in der Betreuung 
von demenz erkrankten erwachsenen – in Kooperation

mit anerkannten Pfl egeeinrichtungen
und mit wissenschaftlicher unterstützung.

Bei interesse an einer Kooperation
stehen wir gern zur Verfügung unter:

Märchenland gGmbh
spreeufer 5 ∧ 10178 Berlin

tel. 030.28 09 36 03
info@maerchenland-ggmbh.de

www.märchenland.de

FüR DIE PFLEGE FüR DAS ERINNERN FüR DIE SEELE
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27. Berliner MärchentaGe
dornröschen erWacht …!

Mädchen und frauen in Märchen und Geschichten

3. – 20. noVeMBer 2016



Kamishibaï pour petits et grands

Le petit chaperon rouge et le magicien, Maria Takacs © 2015Le petit chaperon rouge et le magicien, Maria Takacs © 2015
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site www.callicephale.fr, sur la page titre correspondante.

Prix de vente public :  Kamishibaï  30 €       
                                       Butaï (théâtre en bois) : 68.60 €

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter:

Callicéphale éditions, 3 place Arnold , 67000 STRASBOURG
editions@callicephale.fr | Tel : 06 46 41 09 00

www.callicephale.fr
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Deutsch-
Französisches
Mitmacherlebnis
in Straßburg

en s’amusant
science

La

wissenschaft

macht Spaß

www.levaisseau.com
1 bis rue Philippe Dollinger

F-67100 Strasbourg
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auFruF zuM 9. internationalen 
schÜlerWettBeWerB 2016

„auf die dauer hilft nur doPPel-PoWer! 
(suPer)heldinnen und (suPer)helden in aKtion.“

stellt euch vor, welche abenteuer und heldentaten ihr als ronja 
räubertochter & Birk Borkasohn, Wonder Woman & super-
man, hänsel & Gretel, Kai & Gerda oder als die londoner Peter, 
susan, edmund & lucy Pevensie erleben könntet! Wolltet ihr 
nicht schon immer mal die Welt von einem Bösewicht erlösen 
oder einen geheimen schatz vor dem zugriff einer dunklen 
Macht retten? doch vielleicht möchtet ihr lieber zwei verfeindete 

familienclans miteinander versöhnen, wie ronja und Birk?
natürlich könnt ihr auch ein ganzes Königreich von einer bösen 
Königin befreien, wie die vier Geschwister aus london. doch all 
diese abenteuer konnten unsere heldinnen und helden nicht 
alleine bestehen – das war nur gemeinsam möglich! lasst 
eurer fantasie freien lauf und schreibt Balladen über eure 
märchenhaften Wundertaten als (super)heldinnen und (super)

helden, die zusammen abenteuer bestehen.

anlässlich der 27. Berliner MärchentaGe sind deutsch-
sprachige schüler der 4., 5. und 6. Klassen aus aller Welt  
eingeladen, ihrer Kreativität freien lauf zu lassen und märchen- 
hafte Balladen zu dichten. einsendeschluss ist der 15. Juni 2016.

Weitere informationen auf: 
www.märchenland.de 

unter Projekte > internationale Wettbewerbe
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26. BERLINER MÄRCHENTAGE
VOn KaraWanen, WÜSTen UnD OaSen
Märchen UnD GeSchIchTen aUS Der araBISchen WelT 

5. – 22. nOVeMBer 2015

bitte sPenden sie 
für VerAnstAltungen 

mit flüchtlingsKindern!

märchenlAnd – deutsches 
zentrum für märchenKultur

ibAn: de 9112 0800 0040 8487 6101
bic: dres deff 120
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bitte sPenden sie:

märchen überWinden 
grenzen
BITTE SPENDEN SIE:

MÄRCHEN üBERwINDEN
GRENZEN
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MärchenlanD
centre culturel allemand du conte

... organise chaque année plus de
1500 manifestations de contes car ...

les contes unissent les Gens
les contes transMettent des Valeurs

les contes faVorisent la creatiVite
les contes nous rÉussissent

www.märchenland.de 
www.facebook.com/Maerchenland

www.märchenland.de/WP/
www.twitter.com/maerchenland/
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