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So hatte das Alchimistenschüler Justl nicht geplant.
Dabei wollte er nur heimlich im Schullabor Feuerwerks-
körper für den Abschlussball basteln. Wer konnte denn
auch ahnen, dass da gleich schon im Labor was explo-
diert? Aber mit Prof. Dr. Dr. Dr. Dr. Eulal ia, der Schuldi-
rektorin, ist in solchen Dingen nicht zu spaßen. Sie wirft
Justl von der Schule, und nur, fal ls er bis zum nächsten
Vollmond etwas so Wertvol les wie Gold herstel len kann,

darf er wieder zurückkehren.
Justl ist verzweifelt. Wie gut, dass seine Freundin, die
Spitzmaus Moni, im Keller ein verborgenes Labor ent-
deckt hat. Das geheime Labor von Justls Großvater,
einem berühmten Chemiker. Wenn das mal kein gutes
Zeichen ist. Justl macht sich an die Arbeit, doch er

kommt nicht so recht voran, denn immer wieder laufen
ihm seine Freunde über den Weg, die al lesamt seine
Hilfe brauchen. Justl muss sich entscheiden oder kann
er am Ende sämtl iche Aufgaben unter einen Hut brin-
gen? Und der Vollmond rückt auch immer näher. . .
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Al les begann 1 992 mit dem
"Wassertheater", welches wir im
Auftrag des Naturschutzzentrums
Hessen entwickelten. Seitdem
touren wir jedes Jahr quer durch
Deutschland und gaben bisher über
5000 Vorstel lungen.

In Chemnitz, dem Sitz unseres
Wandertheaters, werden unter
anderem Puppen und Bühnenbilder
in unserer eigenen Schneiderei
l iebevoll von Hand hergestel lt.

D ie Texte für unsere Stücke
gestalten wir nach den
Vorstel lungen unserer Auftraggeber,
wobei wissenschaftl iche und
pädagogische Gesichtspunkte nicht
zu kurz kommen.

D ie Umweltbühne gastiert gern
auch in Ihrer Stadt. Oder schicken
Sie uns als Unternehmen in Ihrem
Namen auf Tour. Ob Sie von A wie
Aminosäure bis Z wie Zirkusmäuse
etwas planen, wir sind garantiert
der richte Ansprechpartner.




