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Was für ein RIESENSCHLAMASSEL:
Dieses Malheur am Rathaus kannst du nicht über-
sehen. Der Riemsloher Riese lief so schnell durch die 
Nacht, dass er die Frühlingsblumen in Melle einfach 
platt trampelte. Er hat seine Fußabdrücke in den 
Blumenbeeten am Rathaus hinterlassen. Freue dich auf 
sechs RIESENSPIELSTATIONEN in der 
ganzen Meller Innenstadt und erobere deine Blumen, 
um dem Riesen zu helfen, Melle wieder zum Blühen zu 
bringen. Von der Polizei bis zum Forum gibt es dabei 
RIESIGES für dich zu erleben. 
Dein eigener Stadtplan zeigt dir den Weg zu den 
großen Abenteuern. Wenn Du mindestens drei 
RIESENSTEMPEL gesammelt hast, warten 
auf dem Rathausplatz Blumen auf dich, die du in die 
RIESENBEETE dort einpfanzen kannst.

RIESENABENTEUER machen dich 
hungrig? Auf unserem RIESEN-STREET-
FOODMARKT wirst du so richtig satt. Wenn 
du vor lauter Abenteuern müde wirst, fährst du in 
unserer Bimmelbahn mit 6 km/h durch die Innenstadt 
und siehst die Spuren des Riesen. Beim KINDER-
SCHMINKEN malen wir dir Fliegenpilzwarzen 
und Augenbrauenmoos ins Gesicht, damit du endlich 
selbst aussiehst wie ein Riese. Aber aufgepasst - nimmt 
dich der RIESEN-WALK-ACT in der 
Innenstadt auf seine Schultern, kann dir ganz schön 
schwindelig werden. 

1. RIESENTRAMPOLIN

Das ist eine atemberaubende Mutprobe bei der Polizei 
auf der Plettenberger Straße. Bis zu vier mutige Zwerge 
können gleichzeitig eine Springhöhe von bis zu sechs 
Metern erreichen. Eine schwindelerregende Höhe. Ihr 
könnt den Riesen fast auf den Kopf spucken.

2. RIESEN-SOMMERRODELBAHN

Blitzschnell saust ihr die Rodelbahn hinunter. 
Einfach riesig, wie ihr den Riesen hier entkommt.

3. RIESEN-FLUGZEUG-PARCOURS

Haha, bei diesem Parcours wird den Riesen vom
Hinsehen schon ganz schwindelig. Fliegt mit euren
Tret�ugzeugen höher als die Riesen selber sind und 
macht euren Flugschein.

4. RIESEN-HOCHSEILGARTEN

Dieser Hochseilgarten ist bestimmt nichts für 
schwache Nerven. Hier starten die kleinen Klettera�en 
in ein neues Abenteuer und erklimmen schwindelfrei 
und furchtlos die Seile. Und was ist, wenn ihr euch 
nicht mehr hinunter traut? Keine Sorge, die Riesen 
werden euch retten!

5. RIESEN-TIGERENTEN-RODEO

Howdie, ihr Abenteurer! Das ist ein Ritt auf der 
Tigerente. Wer hält sich am längsten auf ihrem wilden 
Rücken? Der Wettkampf ist erö�net. Hier könnt ihr 
zeigen, was ihr drauf habt. Wer es mit der Tigerente 
aufnehmen kann, wird über Riesen müde lachen.

6. RIESEN-GELDSACK-WERFEN

DSDS – Du schmeißt den Sack! Werft die riesigen 
Geldsäcke soweit ihr könnt und sammelt Punkte. 
Habt ihr genug, wartet eine riesige Überraschung 
auf euch. Um eure starken Muskeln nach dieser 
Anstrengung gut auszuschütteln, hüpft gleich nebenan 
in der KNAX Riesenhüpfburg.

RIESENSPIEL-
STATIONEN 
in der Meller 
Innenstadt

Sonntag, 19.03.

13.30 Uhr Die große 
  Sauresani-Sauce
  Jens Heuwinkel

Das wäre doch gelacht, wenn Rudolf, der Clown vom 
Sauresani �eater, nicht genau wie die großen Artisten 
eine fantastische Show auf die Beine stellen könnte. 
Und so tollpatscht er sich durch die Herausforderungen 
der Artistik. Gut, dass es die Kinder im Publikum gibt,
denn ohne sie würde Rudolf schon bei der ersten Ansage 
im kompletten Durcheinander versinken. 
Die Sauresani-Sause ist eine fröhliche Mischung aus 
Clownerie, Jonglage, Einradartistik und Akrobatik, 
gewürzt mit viel Witz. Für Menschen ab 4 Jahren bis 
zum pensionierten Akrobaten.

im Anschluss (ca. 14.15 Uhr)
gemeinsame Pflanzaktion

15.00 Uhr Andy Clapp
  Mini-Variete-Show

Fliegende Ringe, eine geheimnisvolle Wäscheleine, 
zerteilte Seile, die von Kinderhand wieder ganz werden. 
Bälle, die sich aus dem Nichts vermehren… und 
mittendrin, (scheinbar) als Opfer seiner Zauberei:
Der Magier selbst! Eine Show, gespickt mit herrlichen 
Slapsticks und feinem britischen Humor, für die ganze
Familie. Andy Clapp verbindet Entertainment, Comedy, 
Jonglage und jede Menge Zauberei zu einer lebhaften 
und zauberhaften Show.

16.30 Uhr Die große 
  Sauresani-Sauce
  Jens Heuwinkel

Die Sauresani-Sause um 13:30 Uhr war einfach zu riesig 
für nur eine Vorstellung. Darum geht es jetzt mit einer 
fröhlichen Mischung aus Clownerie, Jonglage, Einrad-
artistik und Akrobatik in die zweite Runde. 
Hier kann jede/r, vom Menschen ab 4 Jahren bis zum 
pensionierten Akrobaten, mit Clown Rudolf durch die 
Herausforderungen der Artistik tollpatschen.
pensionierten Akrobaten, mit Clown Rudolf durch die 
Herausforderungen der Artistik tollpatschen.

Samstag, 18.03.

12.30 Uhr Die Froschkönigin
  Theater Rotes Zebra
  Doris Friedmann

Sei kein Frosch und küss mich! Leichter gesagt als 
getan. Der Prinz, der sich was traut, muss erst einmal 
gefunden werden. Aber die liebenswert-komische 
Froschkönigin lässt sich nicht aufhalten. Nicht von 
Himbeer- noch von Erdbeer- oder von anderem Quark. 
Sie scheut keine Mühe auf dem Weg zu ihrem wahren 
Prinzen! Quack!

im Anschluss (ca. 13.15 Uhr)
gemeinsame Pflanzaktion

14.00 Uhr Ein Gnuddel kommt  
  selten allein
  Sonswas Theater

Opa ist besorgt, wenn Lotte abends noch im Hof 
spielt, aber das Mädchen hat vor nichts Angst. 
Als Lotte tatsächlich eines Abends auf einen Gnuddel 
tri�t, steckt dieser voller blöder Ideen und geht ihr
mit seinem vorlauten Mundwerk ganz schön auf die 
Nerven. Eine turbulente Geschichte mit liebenswerten 
Großpuppen, viel Musik und einem ganz besonderen 
Happyend.

15.30 Uhr Dornröschen hat   
  verschlafen
  Theater Rotes Zebra
  Doris Friedmann

Die gewiefte, aber vergessliche Frau Margarete Rose 
möchte dem Publikum gerne Dornröschen vorstellen. 
Aber nicht nur Dornröschen hat verschlafen. Nein, der 
gesamte Hofstaat liegt im tiefen, tiefen Dornröschen-
schlaf. Wer kann Dornröschen wecken? Wer gibt ihr 
den erlösenden Kuss, wenn der Knutsche-Prinz auch 
im Dornröschenschlaf liegt? Nur das Publikum 
gemeinsam mit Frau Rose! Und so begibt sich Frau 
Rose singend, tanzend, musizierend und erzählend mit 
ihrem Publikum auf eine abenteuerliche Reise durch 
die Dornröschenwelt.

Sa. + So. RIESEN Magier 
Andy Clapp als Walk-Act 

Mit feingliedrigem Fingerspitzengefühl verwandelt 
Andy Clapp die Straße in ein Feuerwerk lebendiger 
Situationskomik und absurder Gags, die die Menge im 
gesamten Stadtgebiet magisch anziehen.

Das Programm ist geeignet für Musik- und Theater-Feinschmecker 
ab 4 Jahren und ihre Familien.



Die befreundeten
Riesen im Grönegau
Eine Sage des Grönegaus aus dem 
Grönenberger Heimatheft No. 1

D ie Riemsloher Hünen waren gut Freund mit ihren Nachbarn, 
den Riesen auf dem Ravensberg. Vier Wegstunden durch den 
Grönegau wohnten sie auseinander. Aber das bedeutete für sie nicht 
viel, denn sie bewältigten die Strecke in einer Viertelstunde, wollte 
der eine den anderen besuchen. Selbst dann, wenn sie am Tag sehr 
darauf bedacht waren, mit ihren Riesenfüßen nicht alle blühenden 
Blumen des Frühlings auf ihrem Weg zu zertrampeln.
Die befreundeten Riesen backten ihr Brot immer gemeinsam, diese 
Woche hier, nächste Woche drüben. Einst sollte der Brotteig wieder 
in den Ravensberger Backofen geschoben werden. Da hörte der 
Hünenburger mitten in der Nacht ein Geräusch, wie wenn jemand 
einen Backtrog auskratzte. Schnell sprang er aus dem Bett, knetete 
seinen Brotteig fertig und lief damit so schnell er konnte zur Burg 
Ravensberg, damit er ja nicht zu spät komme. 
Mit wenigen Sätzen war er drüben. Dort war aber noch alles ruhig, 
und der Ravensberger Riese lag im tiefsten Schlafe. Der Hünenburger, 
der in seiner Eile und der Dunkelheit die jungen Blumen, die auf 
seinem Wege blühten, völlig außer Acht gelassen hatte, weckte seinen 
Nachbarn und fragte, ob er nicht schon vorhin seinen Teigtrog 
ausgeschrappt habe. Der schläfrige Riese rieb sich seine großen Augen 
und antwortete: „Och watt, gong man wier nau Hus, ick hewwe mi 
blaut ´n bierten achter de Ohrn klegget.“ 
„Ach was, geh mal wieder nach Haus, ich habe mir nur etwas fester 
die Ohren gekratzt.“
Als sich der Riemsloher Riese im Morgengrauen zurück auf den 
Heimweg machte, traute er seinen Augen kaum: Einige der jungen 
Blumen hatte er in der Nacht mit seinen großen Füßen kaputt 
getrampelt. Ihre Stiele waren abgebrochen, ihre Köpfe steckten wieder 
in der Erde. Ganz nah bei den Wurzeln. Wie sollte der große Riese 
mit seinen großen Händen die kleinen zarten Blumen im Grönegau 
retten? Los Kinder, helft dem großen Riesen mit euren �inken 
Händen neue Blumen zu p�anzen, damit sie in Melle in diesem 
Frühling wieder so schön blühen!

Flugzeug-Parcours

5. RIESEN- 
Tigerenten-
Rodeo

6. RIESEN- 
Geldsack-
Werfen

KNAX
Hüpfburg

RIESEN-
Märchenstunde

RIESENSPASS
Im Minibuch 
in der Stadtbibliothek

H
e

r
r

e
n

t
e

ic
h

K
ir

c
h

s
t
r

a
ß

e

Sommerrodelbahn

Spielgeräte

so
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WENN DU MINDESTENS
DREI RIESENSTEMPEL 
GESAMMELT HAST, WARTEN
AUF DEM RATHAUSPLATZ 
BLUMEN AUF DICH, DIE DU 
IN DIE RIESENBEETE DORT 
EINPFANZEN KANNST.

Erlebe den RIESEN Walk-Act 
Andy Clapp im gesamten
Veranstaltungsgebiet

CO2-neutrale




