
Ein digitales Präventionsprogramm für Grundschulen
mit Henrietta & Co.

AOK Rheinland-Pfalz/Saarland. Die Gesundheitskasse.

Großes Kino  
mit Henrietta

Ein Tag mit „Henrietta & Co.“
Mit etwas Glück kommt das das 
AOK-Prävenstheater live in Ihre Schule!
Sie planen eine Projektwoche oder ein Sommerfest zum Schuljahres-
ende? Eine Aufführung eines unserer „Henrietta“-Theaterstücke zu den 
Themen Ernährung, Bewegung oder psychische Gesundheit könnte ein 
Highlight hierzu sein!

Das „Henrietta“-Ensemble kommt an Ihre Schule und spielt ein bis 
zwei Aufführungen von ...? Welches Stück gespielt wird, das entschei-
den Sie! Mit Ihrer Anmeldung zum Streaming nehmen Sie automatisch 
an der Verlosung teil. 

Kontakt 
Henrietta-Hotline: 0221 27222-13 
kindertheater@aok.de

Anforderungen zur Umsetzung 
•  großer Raum für eine Bühnenflache von 6 x 8 Metern und  
 4 Meter Abstand Bühnenkante zur ersten Zuschauer*innen- 
 reihe – beispielsweise Sporthalle
•  ebenerdiger Ladeweg und Türen von mindestens  
 1,60 Breite und 2 Metern Höhe
•  Anfahrtsmöglichkeit für Lkw (7,5 t)

Termine 2022

Freitag 8. Juli 2022

Samstag 9. Juli 2022 Mehr Infos: 
0221 27222-13 

kindertheater@
aok.de 

aok.de/kinder 
theater
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Henrietta in Fructonia 
Henrietta ist müde und unkonzentriert, weil sie morgens vor der Schule 
nicht frühstückt. Als sie im Unterricht einschläft, muss sie nachsitzen. 
Da erscheint der sprechende Kochlöffel Quassel und macht ihr Vor-
schläge, wie sie wieder fit wird. Zum Beweis nimmt er sie mit zu einer 
Probe im Zirkus „Fructonia“. Dort lernt Henrietta Artisten und Akroba-
ten kennen, die ihr zeigen, wie wichtig eine ausgewogene Ernährung 
und ausreichend Bewegung für ihr Wohlbefinden sind.

Henrietta und die Schatzinsel 
Henrietta hat sich in der Schule mit ihren besten Freunden Lara und 
Theo gestritten, und auch ihre Eltern haben keine Zeit für sie – obwohl 
sie am nächsten Tag auf Klassenfahrt fährt und keine Ahnung hat, 
wie sie ihren Koffer packen soll. Ihr Freund Quassel weiß, was sie für 
eine große Reise braucht, und lädt Henrietta auf die Schatzinsel ein. 
Auf ihrer Schatzsuche trifft Henrietta verschiedene Inselbewohner, von 
denen sie lernt, dass Freundschaft, Mut und Selbstvertrauen wertvol-
ler sind als alles Gold der Welt.

Henriettas Reise ins Weltall 
Henrietta hat ihre Hausaufgaben nicht gemacht, ihr Zimmer nicht auf-
geräumt und einen Brief der Schule verbummelt. Als sie sich darüber 
mit ihrem Vater streitet, wünscht sie sich weit weg. Mit Quassels Ra-
kete brechen sie gemeinsam zu einer Reise ins Weltall auf. Dort landen 
sie auf verschiedenen Planeten und lernen, mit welchen Regeln und 
Ritualen die unterschiedlichsten Lebensgemeinschaften ihr Zusam-
menleben harmonisch organisieren.

1. Nutzen Sie zur Anmeldung bitte das beigefügte, interaktive 
PDF-Anmeldeformular.

2. Wir schalten Sie für die Teilnahme am Streaming frei und  
Sie erhalten eine Bestätigungsmail mit dem Link zur Mediathek 
sowie dem Passwort zum Log-In.

So melden Sie sich an

Die AOK-Kindertheaterstücke Material zum Programm
Mithilfe des umfangreichen, didaktischen Lern- und Spielmaterials, das 
Sie nach Ihrem virtuellen Theaterbesuch erhalten, können die Themen 
der Theaterstücke nachhaltig im Unterricht reflektiert und vertieft 
werden. 

Sollten Sie Interesse an unserer Onlineschulung zum Programm und  
den Materialien haben, können Sie sich hier gerne anmelden: 

aok.de/pk/rps/inhalt/aok- 
kindertheater-webcast-10

Hier anmelden
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