
Das neue Musical der  
Heinrich Scherrer Musikschule 
für Kinder und Jugendliche

Es wa(h)r einmal 

Die einzige wirklich wahre Märchengeschichte



Für unser neues Musical im Frühjahr 2024 suchen wir große und kleine Märchenfiguren, Tiere und unheim-
liche Gestalten, die gerne singen und/oder schauspielern und/oder tanzen von ca. 6 – 16 Jahre. 
Wer im Chor und/oder in der Tanzgruppe mitmachen möchte, kann sich einfach so anmelden.  

Oder du bewirbst dich auf eine größere Rolle deiner Wahl: Einsamer Wolf: Einzelgänger, ständig schlecht 
gelaunt und genervt, Rotkäppchen: aufgeweckt, ehrlich, neugierig, Rabe: alt, weise 

Deine Lieblings-Märchenrolle ist (noch) nicht dabei? Du kannst dich trotzdem dafür bewerben und uns  
erzählen, wen du gerne spielen möchtest: zum Beispiel Hexe, Rumpelstilzchen, Dornröschen … 
Komm zum Casting und zeige uns was du kannst. Bereite einfach ein Lied deiner Wahl vor, gerne auch eine 
kleine Szene, ein Gedicht oder einen Tanz.  
 

Wann Samstag,  6. Mai 2023 von 10–18 Uhr                                 Wir freuen uns auf dich! 
 Wo Theatersaal im Bürgerhaus Schöngeising, Von-Hundt-Str. 18, 82296 Schöngeising 
                                  Wie Anmeldung bis 2. Mai 2023 unter: info@heinrich-scherrer-musikschule.de 

Handlung: Da den Kindern nur mehr selten Märchen erzählt werden, langweilen sich die Märchen figuren immer häufiger. Wenn sie schon nicht 
mehr gebraucht werden, so wollen sie ihren Ruhestand doch wenigstens gemütlich außerhalb der Stadt im Wald verbringen. Dort wohnt 
aber, neben dem alten Raben, bereits der Wolf und der ist von so viel ungebetener Gesellschaft so gar nicht begeistert. Zu allem Überfluss 
haben viele Märchenfiguren sogar Angst vor ihm und wollen ihn dazu zwingen, seinen Wald zu verlassen. Als Rotkäppchen zufällig den alten 
Raben im tiefen Wald trifft, erzählt ihr dieser eine große Überraschung: Rotkäppchens Märchen hat so nie stattgefunden, sondern hat sich in 
Wahrheit ganz anders zugetragen. Was haben der Rabe und der Wolf ihr bisher verschwiegen und was hat das mit dem Streit um den Wald 
zu tun? Rotkäppchen steht vor einer schwierigen Entscheidung. Wird sie dabei helfen können, die Märchenfiguren und den Wolf zu versöhnen? 
Und wer wohnt in dieser einsamen Hütte im Wald?

Ein Projekt der:

Wir suchen dich!


