
Dieses mobile Theaterstück zur Umweltbildung
 ist empfohlen für die Klassen 3-6.  

 Eine Ökomödie in 6 Indizien

Gefördert von smartcityCologne 
und dem Umweltamt Köln



     
     

    

   
   

   
   

  

Kontaktieren Sie uns unter 0176 / 38 87 86 87 oder
info@tff-koeln.de um eine Vorstellung zu buchen und nähere Information 
zu erhalten! Ein Hygienekonzept bringen wir mit und setzen es mit Ihrer Hilfe 
um. Wir freuen uns auf eine Vorführung in Ihrer Einrichtung.

Ihr Holger Giebel und das TFF-Team
www.tff-koeln.de

Das Apfelkomplott ist das erste mobile Stück mit Puppen und Schau-
spieler*innen für junges Publikum des Theater For Future Köln (TFF Köln), das 
sich in einer spannenden Agent*innen-Geschichte mit den Themen Artenschutz 
und Artenvielfalt auseinandersetzt. Ergänzend zum Theatererlebnis bietet das 
Ensemble, unterstützt von der Stiftung Aurelia, Begleitmaterial und ein Nach-
gespräch zum Inhalt des Stücks, Artenvielfalt und Umweltschutz an.
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Wir kommen zu Ihnen an die Schule und lösen zusammen mit den 
Kindern einen spannenden Umweltfall. Das Begleitmaterial für die Lehrer 
und ggf. Wildblumensamen für die Kinder zum einsähen, runden das 
Theatererlebnis ab. (Dauer ca. 60 min.)

Seit Aron seinen Lieblings-Apfelkompott von 
Adam, dem Apfelbaum gegessen hat, fühlt er  

sich seltsam bräsig – merkwürdig bitter hat es  
dieses Mal geschmeckt …

Nora, seine beste Freundin und Agent*innen-Komplizin, ist sofort alarmiert:  
Da stimmt doch etwas nicht! Sieht ganz so aus, als gäbe es einen neuen Fall  
für die beiden Umweltagent*innen!

Auf der Suche nach der Ursache von Arons Beschwerden verfolgen sie die Spur  
des Apfelmuses von der Frucht bis zur Bestäubung zurück, entdecken dabei viel Inter- 
essantes über Naturkreisläufe und lernen Chaosbiene Winnie Wayne und Heilpflanze 
Kamille Kerl Kowalski kennen. Nach und nach finden sie heraus – unterstützt von 
Agent*innen-Nachwuchstalenten aus dem Publikum – was es mit Arons Bräsigkeit,  
den Falschrum-Turbulenzen und Pestinaken-Pestiziden auf sich hat.

 Eine Ökomödie in 6 Indizien

in Kooperation mit


