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HANNES-SONG

Hannes

Morgens, wenn de Sünn upgeiht
un jedein nah de arbeit geiht,
fang ok ick mien daggwark an
un freu mi, wenn ich helpen kann.
kam oewerall hen, mit mien rad, 
un mit de Lüüd, dor snack ick platt.

de Wind, de weiht mit Sus un Brus
un ick führ von hus tau hus.
von dörp tau dörp - bet an den Strand
hannes führt oewer Land.
hannes führt oewer Land.

Frau Kieks

Wenn frau Meier in der Stadt 
was Wichtiges vergessen hat.
ob ein Bauer auf dem feld
sein Mittag sich bei mir bestellt.
ich bringe schnell, für jedermann
auch das, was man nicht kaufen kann!

Beide   

de Wind, de weiht mit Sus un Brus
un ick führ von hus tau hus.
von dörp tau dörp - bet an den Strand
hannes führt oewer Land.
hannes führt oewer Land.

erfreulicherweise wird in vielen Schulen die plattdeutsche 
Sprache auch als unterrichtsfach angeboten.

am besten lernt man eine Sprache aber, wenn man sie auch 
spricht und anwendet. und gerade das Theater mit seinen 
spielerischen Möglichkeiten eignet sich besonders gut, kin-
dern den Zugang zur niederdeutschen Sprache zu ermög-
lichen. Wie schon beim kaPiTÄn PrieM legt auch unser 
neues, mobiles klassenzimmerstück besonderen Wert da-
rauf, dass die kleinen Zuschauer mit einbezogen werden. 
ohne großen aufwand kann es wieder direkt in den Schulen 
gespielt werden.

die Premiere von hanneS – der kann eS! ist am 
27. november 2017 in der nils-holgersson-grundschule in 
Schwerin.

Buchungen für vorstellungen nach dem Premierentermin 
sind ab sofort möglich!
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HANNES – dEr KANN ES!
Eine Klassenzimmergeschichte von Jörg Schade
Musik von andres reukauf

die Lehrerin frau kieks bekommt unverhofften Besuch in ihrem 
klassenzimmer. Mitsamt fahrrad taucht hannes – der kurier für 
alle fälle – mitten im unterricht auf und entführt flugs kinder und 
Lehrerin hinaus aufs „platte“ Land. dort treffen sie unter ande-
rem die fleckenlose kuh elsa und Sabbeltante erna und müssen 
opa rudi ein geheimnisvolles Paket ausliefern. aber hannes 
spricht bloß plattdeutsch … Wenn dat man gaud geiht!

Inszenierung nele Tippelmann  
Kostüme und Ausstattung n.n.

Mit andreas auer, Stefanie fromm

•	 de Trecker

•	 de fleigen

•	 de gäus

•	 de oss

•	 de klöndoer

•	 de Sünnenblaum

•	 dat Sabbelwader

•	 dat fohrrad

•	 de Meßhümpel

•	 de käuh

•	 de diern

•	 de Liehrerin

•	 de katten

•	 de Schap

•	 dat hus

•	 de Tun

•	 de grotvadder

•	 de Buer

•	 de hahn

•	 de Piep

SucHSpIEl – FINdESt du dIE 
plAttdEutScHEN WörtEr  
AuF dEm BIld?


