
Hallo, ich bin Kniggs!
Ich bin ein kleiner Steinzeit-Muffel, der jede  Menge Tipps & Tricks rund ums gute Benehmen kennt.  

Denn der achtsame Umgang miteinander – das ist mir 
 wichtig. Ach, ich finde all diese Themen so spannend! Du auch?
Ja, und so erleben meine Freundin Flitzi und ich immer wieder 
interessante Abenteuer. HEUTE, ja heute zum Beispiel, da waren wir 
im Theater. Flitzi hat für diesen besonderen Anlass ein Kleid  
angezogen – schaut mal!  Und es war soooooo toll! Obwohl, ein paar 
Benimm-Muffel waren da schon unterwegs! Bei der Garderobe wurde gedrängelt, während der Vorstellung ra-

schelten einige mit ihren Naschereien. Ein paar unruhige Kinder sind 
viel herumgelaufen, aber die Eltern haben nichts gesagt sondern 
lieber ins Handy geschaut. Außerdem haben einige Große beim Foto-
grafieren den Blitz nicht ausgeschalten. Dabei wäre doch 
alles ganz einfach!
Wie? Das zeigen euch Flitzi und ich heute mit ein paar kleinen Tricks.

Viel Spaß! 
Dein

LIEBE ELTERN! LIEBE PÄDAGOG*INNEN!

Der erste Theaterbesuch ist nicht nur für uns Erwach-
sene, sondern auch für Kinder ein Erlebnis, das zu-
gleich spannend als auch herausfordernd ist!

Wie Sie die Kinder ins Theater begleiten, wissen Sie 
selbst am besten. 

Das LILARUM möchte Sie mit diesem Folder zusätzlich 
dabei unterstützen, den Kindern zu zeigen, wie wichtig 
es ist, auch im Theater Rücksicht zu nehmen und auf 
andere zu achten.

Auf spielerische Weise zeigen Kniggs und seine  
Freundin Flitzi den Kindern, wie schön ein Besuch 
im Theater für ALLE sein kann. Auch Sie als Eltern 
und Begleitpersonen können durch kleine Dinge wie 
Pünktlichkeit oder die Einhaltung Ihrer Aufsichtspflicht 
viel hierzu beitragen!

Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung mit diesem 
Folder und natürlich auch bei Ihrem Vorstellungs- 
besuch!

Liebe Grüße 
Ihr LILARUM-Team

Kniggs

TIPP: 
Diese Geschichte 
gibt es auch zum 

Anhören für unterwegs! 
Siehe Rückseite ->

Los geht‘s mit 

einer Geschichte 

zum Vorlesen ...

... zu diesem besonderen 

Anlass sogar mit Shcuhen

Flitzi

Tipps vom Kniggs

Der Steinzeitmuffel zu Besuch bei uns im

JUHUUU!  Wir gehenins Theater!
Kannst du das Rätsel von Kniggs auf der 
Innenseite lösen und die richtigen  
Buchstaben finden?     

        Schicke das Lösungswort per E-Mail 
        an lilarum@lilarum.at!

Unter allen richtigen Einsendungen 
werden drei 10-er Blöcke verlost!*

Außerdem haben wir noch weitere tolle  
Tipps & Tricks vom Kniggs für dich!
         
        Einfach QR-Code scannen oder auf 
        www.kinderknigge.com/tippsvomkniggs 
        gehen und coole Infos entdecken!

*Einsendeschluss: 21. Juni 2020  
Gewinner*innen werden per  
E-Mail verständigt.  
Barablöse ausgeschlossen.

Rätsel lösen  
und am  

Gewinnspiel  

teilnehmen! 

Check dein Wissen

Sind Kniggs´ Tipps hilfreich, um mit 

anderen besser auszukommen?

Deine Meinung zählt!

Hier kannst du deineStimme abgeben! Schritt 2
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Alle Kniggs-Tipps gibt‘s 
auch zum Anhören

Theater-Tipps vom Kniggs

Zähle, wie viele Scheinwerfer im 
Theatersaal hängen!

Finde heraus, wer das Licht im Theater  
bedient!   

Kannst du den Hund mit Turban sehen?

Fangenspielen während 

der Vorstellung gehört zu einem 

Theaterbesuch einfach dazu!

Richtig oder 
verkniggst falsch?

  Finde die richtigen Buchstaben 

   
und löse das Rätsel!

Jacken und Schirme hängen 
wir auf den Garderobeständern auf.

Ich nutze die Pause zum Aufstehen, 
Herumlaufen und um aufs Klo zu gehen.

Ich folge dem Geschehen auf der 

Bühne aufmerksam und rede nur, wenn 

nötig und besonders leise. 

Alle Rätsel gibt es übrigens auch 
als lustige Höraufgaben.

Folge einfach dem 
QR-Code auf der Rückseite ...

Bewegung

Ich mache es mir mit meiner 
Jause bequem und raschle laut 

mit dem Chipssackerl.

Unsere  nassen Sachen türmen wir auf dem Sessel neben uns, damit wir alles jederzeit griffbereit haben.

WI Geräusche

SA

Achtsamkeit

Ich nehme auch im Theater 

Rücksicht auf andere.

Auf das Theaterpersonal muss ich nicht hören.

Folge den Linien und verwende die Buchstaben des 
richtigen Kniggs-Tipps für das Lösungswort:

Garderobe

NU IG

IG

N

SI

RL
Spion-Aufgaben in der Pause
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