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Kunst Wesalen
von Mona & Kris Köhler

Janina Peitz ist studierte Natur- und 
Umweltpädagogin und Schulwanderführerin. 
Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen 
unsere schützenwerte Natur (wieder) näher zu 
bringen und sie für diese zu begeistern. Sie 
weiß, dass die Natur jeden Tag neue, spannende 
GeschichGeschichten schreibt und voller Faszination und 
Wunder steckt. 

Bereits in frühen Jahren lernen Kinder durch 
die Natur- und Umweltpädagogik einen 
verantwortungsbewussten Umgang mit Tieren 
und Pflanzen und können kindgerechte Ant-
worten bei natur- und umweltschutzrelevanten 
FFragestellungen finden. Um den Gedanken der 
Bildung nachhaltiger Entwicklung zu multipli-
zieren, bietet sie mittlerweile eine Vielzahl 
natur- und umweltpädagogischer Fortbildungen 
für Kitas und Schulen an. 

Wer sie sucht, findet sie meist im Wald...

„Das einzigartige Cofazigaplastikus-Tierchen 
namens Flips“ ist ein interaktives Theatererlebnis 
für Vorschul- und Grundschulkinder. 

Das umweltpädagogische Theaterstück im K4 
Theater für Menschlichkeit wird gespielt von 
Mona & Kris Köhler. Den Dialog sowie thema-
tische Einheitische Einheiten mit Mitmachcharakter übernimmt 
die Natur- und Umweltpädagogin Janina Peitz. 
Das Theaterstück setzt den Fokus auf die Themen 
Natur- und Umweltschutz, Müllvermeidung sowie 
ein respektvoller Umgang miteinander. 
Insgesamt wird eine Programmdauer von ca. 90 
Minuten angesetzt.
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Das einzigartige 
Cofazigaplastikus-Tierchen namens Flips
ein umweltpädagogisches Theaterstück mit 
interaktiven Elementen für (Vor-) Schulkinder

Marie ist GeschMarie ist Geschäftsfrau und sehr gestresst. Sie 
trägt die Verantwortung für eine ganze Firma und 
hatte heute einen wichtigen Geschäftstermin. 
Erschöpft von ihrem Tag im Büro und all den 
Terminen, sucht sie nun einen ruhigen Platz in der 
Natur. Nach Feierabend wünscht sie sich, endlich 
mal tief durchzuatmen und ein wenig zu 
entspannen. entspannen. Dafür macht sie es sich auf einer 
einsamen Bank im Stadtpark gemütlich. Um sie 
herum der Duft einiger Blumen, das Rauschen der 
Blätter im Wald, Bienensummen, 
Vogelgezwitscher. Sie spürt den Windhauch auf 
ihrer Haut und vernimmt hier und da ein leises 
Rascheln im Gras.

Doch plötzlich wird Marie von einer Stimme 
angesprochen. Seltsam, gibt es in ihrer Nähe doch 
nur diesen alten, knorrigen Baum und eine rostige 
Mülltonne. Ist Marie etwa kurz eingeschlafen und 
in einem Tagtraum versunken? Wer redet denn 
da? Dann entdeckt Marie in dem Baum ein paar 
Tiere. Sie scheinen dort zu wohnen oder zu 
Besuch bei der alBesuch bei der alten Eiche im Park zu sein.

Als dann auch noch das geheimnisvolle und 
einzigartige Cofazigaplastikus-Tierchen auftaucht 
und sich ihr als Superheld namens Flips vorstellt, 
wird es ein völlig verrückter, unerwarteter aber 
auch lehrreicher Abend  für Marie.

„Das einzigartige Cofazigaplastikus-Tierchen 
namens Flips“ ist ein interaktives Theatererlebnis 
für Vorschul- und Grundschulkinder. Das 
umweltpädagogische Theaterstück im K4 Theater 
für Menschlichkeit wird gespielt von Mona & Kris 
Köhler. Den Dialog sowie thematische Einheiten 
mit Mitmachcharakter übernimmt die Natur- und 
Umweltpädagogin Umweltpädagogin Janina Peitz.

Das Theaterstück setzt den Fokus auf die Themen 
Natur- und Umweltschutz, Müllvermeidung sowie 
ein respektvoller Umgang miteinander. Insgesamt 
wird eine Programmdauer von ca. 90 Minuten 
angesetzt.

Im Theater finden bis zu 70 Personen Platz. Die 
Bestuhlung ist stufenförmig, nach hinten 
aufsteigend aufgebaut. Barrierefreiheit ist auch 
gegeben. Am besten sprechen wir konkrete 
Bedarfsfälle im Vorfeld ab.

Die Die Vorstellung kostet 540 € und ist konzipiert 
für 2 Schulklassen (pro Klasse inkl. erwachsener 
Begleitung 270 €) oder 3-4 Vorschulgruppen.

Möchten Sie als Einzelgruppe kommen, sprechen 
Sie uns gerne an und wir versuchen, Sie mit einer 
anderen Einzelgruppe zu kombinieren. So wird es 
für Sie günstiger.

UUnser Theater befindet sich im Herzen von 
Wuppertal-Elberfeld, in den Räumen des 
ehemaligen Marionettentheaters und ist gut mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen.

Wir sind Mona und Kris Köhler, haben uns quasi in 
der Theater-AG unseres Gymnasiums mit 15 Jahren 
kennengelernt und sind seitdem ein Paar. Wir haben 
zwei Töchter, Lina und Elli. Die beiden Mädchen 
begleiten und unterstützen uns bei den meisten 
Theaterproduktionen auf, hinter oder vor der Bühne.
Wir sind eine schauspielende Wir sind eine schauspielende Familie und das mit 
großer Leidenschaft!

Seit 2012 führen wir hauptberuflich Regie und stehen 
auf der Bühne, vor der Kamera oder hinter dem 
Mikrofon. Dazu bildeten wir uns auch noch in der 
Theaterpädagogik weiter, fördern kulturelle Bildung 
und engagieren uns in sozialen Projekten.

2014 star2014 starteten wir in Dortmund mit einer 
Schauspielschule und gründeten 2017 die Akademie 
für Darstellende Kunst Westfalen. 2020/2021 
eröffneten wir unser K4 Theater für Menschlichkeit in 
Wuppertal. Kunst, Kultur und der Austausch darüber, 
lässt Individuen wachsen und stärkt eine weltoffene 
Gesellschaft. Davon sind wir überzeugt!
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