
„Der Zinnsoldat und die Papiertänzerin“ am Ingolstädter Stadttheater 

 

In dem Märchen geht es um einen Zinnsoldat und eine Papiertänzerin. Sie mussten unterschiedliche 

Abenteuer erleben, um zusammen zu sein. Die Papiertänzerin flog mit dem Wind fort, sie traf einen 

Drachen, der nicht an seiner Schnur hängen wollte, und sie musste für sechs Elsterkinder tanzen. Der 

Zinnsoldat musste eine lange Reise in einem Papierschiff machen, wurde von einer Ratte geschimpft 

und von einem Fisch geschluckt. Am Ende der Abenteuer waren sie endlich zusammen.  

 

Warum hat die Papiertänzerin so viel für den Zinnsoldaten, der kein Bein hatte, gekämpft? Warum hat 

der Zinnsoldat so viel erlebt, nur um mit der Papiertänzerin zusammen zu sein? 

Weil wir keine Drachen sind, die an der „Schnur des Lebens“ hängen. Wir sind eher wie Vögel, die frei 

sind und fliegen. Sie haben GEWÄHLT zusammen zu sein, obwohl es fast unmöglich war. Das gefiel uns 

am meisten und wir hatten viel nachzudenken.  

 

(Ain und Yuki, 5c) 

 

 

 

 

     

 

Die Klassen 5b und 5c gehen ins Theater 

            (Zeichnung: Emma, 5c) 

 

Am 11.11.2021 gingen die Klassen 5b und 5c mit ihren Klassenleitern Frau Franz und Herr Wittmann in 

das Stadttheater Ingolstadt. Sie schauten sich die Vorstellung „Der Zinnsoldat und die Papiertänzerin“ 

an. Alle Kinder fanden die Vorstellung toll und applaudierten laut zum Schluss. Im Stück ging es um 

einen Soldaten aus Zinn und eine Tänzerin aus Papier. Beide Rollen erlebten sehr viele Abenteuer.  

Es ging außerdem um eine Elster und um ihre sechs schreienden Kinder. Sie wollte, dass die 

Papiertänzerin für ihre Kinder tanzte, damit sie aufhören zu schreien, und um ganz viele andere Tiere.  

Am besten fanden die Kinder, dass die zwei Personen sich in viele andere Rollen versetzt haben. Es war 

sehr lustig und spannend.  

 

(Andrea und Polli, 5c) 

 

 

„Der Zinnsoldat und die Papiertänzerin“ 

 

Eine junge, schöne Papiertänzerin und ein einbeiniger Zinnsoldat sehen sich zum ersten Mal auf einem 

Tisch an einem Geburtstag eines Jungen. Doch dann wehte sie der Wind in verschiedene Richtungen. 

Sie erlebten spannende und gefährliche Abenteuer. Werden sie sich je noch einmal begegnen? 

Heute, am 11.11.2021, waren wir im Stadttheater Ingolstadt und sahen uns das Stück „Der Zinnsoldat 

und die Papiertänzerin“ an. Eine Favoriten-Szene der Klasse 5c war, als die Elster auf die Papiertänzerin 

einredete…. Man konnte gut die verschiedenen Rollen erkennen und auch die Licht-Geräusch-Effekte 

sind gut angekommen. 

Es war ein tolles Erlebnis der Klasse 5c und hätten wir das Stück noch nicht angesehen, würden wir es 

jetzt sofort tun.  

 

(Christina und Antonia, 5c) 


