
 

 
 1 

 

 
 
 
 
 

Mit Zick & Zack auf Geschichtenreise  
Das Mitspinntheater aus München für Kinder und zwei Ringelsocken 

fantastisch, frech und frei erfunden 
für Kinder von 3-6 und von 6-12 Jahre 

 
MIT ZICK & ZACK AUF GESCHICHTENREISE Seit 2010 erobern die 
Münchner Schauspieler vom mixxit Theater München gemeinsam 
mit den zwei frechen Socken Zick & Zack aus dem Sockenland, die 
gehörig stinkig werden, wenn sie keine Geschichte erzählt 
bekommen, erfolgreich große und kleine Kinderherzen und gelten 
bundesweit als interaktive Theatershow für die ganze Familie.  
 

DIE IDEE Nichts ist wertvoller als unsere Phantasie und Kreativität - gerade im Kindesalter wollen sie 
entdeckt, ausgelebt und gefördert sein. Geschichten sind dafür ein wunderbares Instrument. Von klein 
auf prägen sie unsere Vorstellung vom Leben und fremden Welten, nehmen uns mit in ihre Bilder- und 
Sprachwelt, manchmal witzig und urkomisch, manchmal unheimlich und gruselig, manchmal spannend 
und bewegend, manchmal schlichtweg frech erstunken und erlogen. Der Phantasie sind eben keine 
Grenzen gesetzt – so ist auch bei „Mit Zick & Zack auf Geschichtenreise“ alles möglich. Die Kinder dürfen 
nach Herzenslust spinnen und sich die verrücktesten, berührendsten, schrägsten, unlogischsten und 
witzigsten Dinge ausdenken. 
 
DAS MITSPINNTHEATER Die Schauspieler begeben sich gemeinsam mit 
den Kindern und den Socken Zick & Zack auf eine spannende 
Entdeckungsreise durch die Welt der Geschichten und Figuren. Mit viel 
Improvisationstalent erspielen sie nach den Vorgaben und Ideen der 
Kinder eine einmalige und völlig neu erfundene Geschichte. Eine 
Geschichte, die erst im Moment selbst mit den Kindern entsteht. So 
tauchen die Kinder ein in neue Welten, deren Schöpfer sie zu großen 
Teilen selbst sind, und erleben, wie viel Spaß es macht, sich spannende Geschichten auszudenken. 
 
DIE RAHMENHANDLUNG Die Schauspieler sind angereist, um mit den Kindern und natürlich mit Zick & 
Zack auf Geschichtenreise zu gehen. Dafür haben die beiden ihr großes Geschichtenbuch mitgebracht. 
Doch, oh je! Das Buch ist unauffindbar! Jetzt haben sie ein ganz schön dickes Problem an der Backe. Wie 
sollen sie auf Geschichtenreise ohne Geschichte gehen? Und was sollen sie nur Zick & Zack sagen, damit 
die nicht das große Stinken kriegen? Da gibt’s nur eine Lösung: Eine neue Geschichte muss her! Aber 
wie? Na, klar! Gemeinsam mit den Kindern wird ruckzuck und spontan eine neue, verrückte Geschichte 
erfunden 
 
DIE GESCHICHTENREISE Die Kinder dürfen entscheiden: In welchem Land spielt die Geschichte? An 
welchem Ort? Wie sieht es dort aus? Wer lebt dort? Ein Bauer, ein Forscher, ein Bademeister? Ein 
kleines Mädchen oder eine stets kichernde Hexe? Vor allem: Was macht diese Figur aus? Hat sie ein 
Geheimnis, einen Herzenswunsch, einen Traum? Mit den Kindern etablieren die Schauspieler den 
Beginn der Geschichte und die Protagonisten. Und schon geht die Reise los! 
Während des etwa 50-minütigen Abenteuers, das von Moment zu Moment mit den Ideen der Kindern 
live auf der Bühne entsteht, also komplett improvisiert wird, sind letztere nicht nur Zuschauer und Co-
Erfinder. Manchmal werden sie sogar selbst zu Akteuren und damit Teil ihrer eigenen Geschichte. Wenn 
Michi dann noch zu Gitarre greift berührende, wilde oder auch verrückte Lieder improvisiert werden, 
singt und tönt nicht selten auch gleich die ganze Kinderschar begeistert mit! 



2 

MIXXIT THEATER ist ein professionelles Improvisationstheater aus München und Weilheim. Seit 2006 
Jahren sorgt das Ensemble des mixxit Theaters bundesweit für beste Unterhaltung mit Produktionen 
rund um die Kunst der spontanen Geschichten. Wenn live auf der Bühne ein Theaterstück entsteht und 
dabei das Publikum Regie führt, ist ein einzigartiges Theatererlebnis garantier. In dieser Mission ist das 
mixxit Theater unterwegs und improvisiert Geschichten, mit denen vor Vorstellungsbeginn noch 
niemand gerechnet hat. Es wandelt dabei auf den Spuren zeitloser Erzählungen und bringt sicherlich 
einzigartige Produktionen auf die Bühne. Skurril, schräg, schlagfertig und spontan – garantiert zu 100% 
improvisiert! 

Für alle, die Improvisationstheater ausprobieren, erlernen oder weiterentwickeln wollen, bieten wir 
Workshops und Fortbildungen zu interessanten Themen an. Jede Menge Spaß und neue kreative 
Impulse sind dabei garantiert! 

THEATERPÄDAGOGIK Begleitend zu unseren Vorstellungen für Kinder bieten wir den Workshop „Spiel 
Deine Geschichte“ an. In diesem Workshop dürfen die Kinder schwuppdiwupp in ihre Lieblingsrolle 
schlüpfen und Bühnenluft schnuppern. Wir denken uns gemeinsam eine lustige, spannende Geschichte 
aus und nach ein paar Schauspielübungen bringen die Kinder ein nigelnagelneues Mini-Theaterstück auf 
die Bühne - ohne Text zu lernen - fantastisch, frech und frei gespielt. 

KÜNSTLER*INNEN Die Produktion wird in wechselnder Besetzung gespielt von zwei Schauspieler*innen 
sowie, wenn finanziell und räumlich möglich, einem Musiker. Details zu den Künstler*innen sind unter 
www.mitspinntheater.de/mitreisende/ zu finden. 

ORGANISATORISCHES Zum Ausladen der Requisiten wird eine dem Veranstaltungsort nahegelegene 
Parkmöglichkeit benötigt. Der Aufbau dauert ca. 60 Minuten. Für unsere Vorstellungen benötigen wir 
einen frei bespielbaren Bühnenbereich mit etwa 3m x 4m sowie während unseres Aufenthalts am 
Veranstaltungsort einen verschließbaren Raum als Garderobe. 

TECHNIKBEDARF je nach Räumlichkeiten und Kinderzahl (bringen wir bei Bedarf auch selbst mit): 
- dem Raum angemessene Tonanlage evtl. inkl. Headsets
- ein Klinkenanschluss für eine Gitarre
- Anschlussmöglichkeit für einen Audiozuspieler (2xKlinke oder 2xCinch)

FOTOS, VIDEOS UND INFOS zur Produktion sind unter www.mitspinntheater.de zu finden und zum 
mixxit Theater geht‘s unter www.mixxit.de.  

KONTAKT Michael Dietrich 
c/o mixxit Theater 
Hans-Rid-Str. 12 
82362 Weilheim i.OB 

0173 3566203 
michael.dietrich@mitspinntheater.de 
www.mitspinntheater.de  

www.mixxit.de 
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