
Von Zwerglinden und Rieslingen… 

Dornerei-Puppentheater gastiert mit dem Stück „Riesling und Zwerglinde“ in der Kita 

„Kettenheimer Grund“ in Wahlheim 

Im Rahmen der Theatertage Alzeyer Land war am Donnerstag, den 29. August, bereits zum 

wiederholten Mal das Dornerei-Puppentheater aus Neustadt in der Kindertagesstätte 

„Kettenheimer Grund“ in Wahlheim zu Gast. In diesem Jahr stand für 3 bis 6-jährige Kinder 

das Theaterstück „Riesling und Zwerglinde“ nach dem Kinderbuch von Joachim Walther und 

Karl-Heinz Appelmann auf dem Programm. 

Auf einer phantasievoll und trickreich gestalteten Bühne präsentierte das Puppenspieler-

Ehepaar Dorner die Geschichte von Riesling, dem viel zu kleinen Riesenjungen und 

Zwerglinde, dem viel zu großen Zwergenmädchen. 

Beide wachsen in ihren jeweiligen Familien heran und lernen von ihren Eltern, dass Riesen 

und Zwerge keines Falls zueinander passen und man sich deshalb voneinander fernhalten 

muss. 

Nun ergibt es sich im Leben der beiden Kinder, dass sie dennoch aufeinandertreffen und sich 

trotz aller Vorurteile mögen. Sie spüren schnell, dass die Vorurteile falsch sind und sie 

beschließen immer zusammen zu bleiben … bis es zu einem Streit der beiden kommt und die 

Vorurteile offensichtlich doch ihre Berechtigung haben. Glücklicherweise erhalten sie 

Unterstützung durch eine Eule, die ihnen helfen kann den Streit zu beenden. 

Einem glücklichen Ende steht nun fast nichts mehr im Weg. Als die Eltern der Beiden davon 

überzeugt werden sollen, dass ein freundschaftliches Miteinander möglich ist, kommt es zu 

einem Gewitter, das nochmal Vieles durcheinanderbringt, aber am Ende dafür sorgt, dass 

alle mit Freude und in Eintracht gemeinsam ein großes Fest feiern, um die neu gewonnene 

Freundschaft zu besiegeln. 

Alle kleinen und großen Besucher der Vorstellung verfolgten gespannt die Erlebnisse von 

Riesling und Zwerglinde und freuten sich mit allen Riesen und Zwergen über den glücklichen 

Ausgang der Geschichte. 

So ging die Zeit viel zu schnell vorbei und die Kinder klatschten am Ende begeistert Beifall. 

Ein tolles Erlebnis für Jung und Alt und eine rundum gelungene Veranstaltung der 

Theatertage Alzeyer Land! 


