
Oh, wie schön ist Panama – Capitol Kindertheater aus Mannheim zu Gast im AWO Familienzentrum 

Im Nu hatten die Kindergartenkinder des AWO Familienzentrums den „Kleinen Tiger“ und den 

„Kleinen Bär“, unnachahmlich gespielt von Ronja Rückgauer und Georg Veit, in ihre Herzen 

geschlossen. Mal laut lachend, dazwischen besorgt, dann wieder staunend und insgesamt begeistert 

verfolgten die Kinder die Reise des Kleinen Tigers und des Kleinen Bären.  Beide leben glücklich in 

einem Häuschen in der Nähe eines Flusses. Der kleine Bär ist leidenschaftlicher Fischer, und der 

kleine Tiger ist ein versierter Pilzsammler, der eine kleine gelbschwarz gestreifte Holzente mit Rädern 

besitzt. Er nennt sie deshalb Tigerente. Eines Tages fischt der kleine Bär eine leere Holzkiste mit der 

Aufschrift Panama aus dem Fluss. Er schnuppert an der Kiste, und sie riecht nach Bananen, und er 

beschließt, dass Panama das Land seiner Träume sei. Der kleine Bär erzählt seinem Freund Kleiner 

Tiger phantasievoll, dass Panama ein Ort sei, wo alles besser, größer und schöner als zuhause sein 

soll und dass sie nun in dieses Land reisen sollen. Am nächsten Tag machen sich die beiden mit einem 

Kochtopf, einer Fischerrute, einem Hut und der Tigerente auf den Weg nach Panama. Zuerst fertigen 

sie aus der Kiste einen Wegweiser und gehen in die gezeigte Richtung. Während ihrer Reise treffen 

sie auf die verschiedensten Tiere. Die meisten wissen nicht, wo Panama liegt, und einige geben ihnen 

falsche Richtungsangaben. Die beiden Freunde laufen durch diese Angaben im Kreis herum und 

kommen schließlich wieder in ihrem alten Zuhause an. Da in der Zwischenzeit ihr Haus durch die 

Witterung angegriffen aussieht, die Brücke nicht mehr vollständig intakt ist und die Bäume und 

Sträucher beträchtlich gewachsen sind, ist ihnen nicht bewusst, dass sie wieder in ihrem 

ursprünglichen Zuhause angekommen sind. Sie finden auf dem Boden vor ihrem Haus den 

Wegweiser mit der Aufschrift „Panama“ und glauben deshalb, tatsächlich an ihrem Ziel angekommen 

zu sein. Sie reparieren das Haus und sind glücklich, endlich im Land ihrer Träume zu sein. 


