
Fritzi & Veit
wie Pech und Schwefel

Musiktheater für Kinder von Ulrich Thon

Booking

 PRO-EMOTION

 Ulrich Thon

 Tel.  0172 - 637 86 13

 oder 0179 - 3 999 111

 kontakt@pajette.de · www.pajette.de

Mitwirkende 

Henriette Grawwert 

Daniel Pabst

Bühnentext & Regie  

Ulrich Thon

Liedtexte & Musik  

Henriette Grawwert 

Daniel Pabst 

Simon Thies 

Ulrich Thon

Musik-Produktion & Arrangements  

Simon Thies 

Choreographien 

Henriette Grawwert

Bühnenbild 

Tassilo Lantermann

Technische Daten  

Die Spieldauer beträgt etwa 1 Stunde 

Erhöhte Bühne (mindestens 50 cm) oder – bei ebenerdi-

ger Bespielung – ansteigende Sitzreihen sind erforderlich.  

Die Spielfläche sollte mindestens 5 x 5 Meter betragen,  

die lichte Höhe über der Bühne  mindestens 3 Meter
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Pädagogisches 

Begleitmaterial 

ist auf Wunsch 

erhältlich.



FRITZI & Veit
wie Pech und Schwefel

Die beiden Schulfreunde Fritzi und Veit sind unzer-

trennlich. Sie haben sich für irgendwas beworben, das 

„Deutschland sucht“ und für ihre Altersstufe passt.  

Die lebensfrohe Fritzi bringt dem „Antikörper“ Veit Tanzen 

bei und er lässt sie bei sich Hausaufgaben abschreiben.

So weit, so einfach und trivial. Aber das humorvolle 

Musiktheaterstück von PAJETTE ist weitaus vielschichti-

ger gebaut. Fritzi will in der Schule gut sein, damit ihre 

Eltern sie wahrnehmen, aber die sind mit sich und ihrer 

Beziehung beschäftigt. Veit wird in der Klinik von seinem 

Vater schon als zukünftiger Kollege vorgestellt und steht 

dadurch unerträglich unter Druck. Er möchte vor allem 

erstmal leben.  

So ergänzt sich das ungleiche Außenseiterpaar hervor-

ragend und neben dem, was Deutschland sucht, suchen 

Fritzi und Veit vor allem Verbindlichkeit und inneren Halt 

in ihrer Freundschaft.

kumpelSong 
Manche finden dich und mich

Überdreht und fürchterlich

Manchen sind wir intressant

Andern fehlt bei uns Verstand

Manchen tun wir schrecklich leid

Andern sind wir zu gescheit

Ganz egal was andre denken

Ich lieb jeden Tag mit dir

Denn du bist mein bester Kumpel 

Keiner lacht wie du mit mir

manche finden unsre Art

Megafrech und Hammerhart

Manchen raube ich den Nerv

Wenn ich Wasserbomben werf

Manche sind nur Neiderfüllt

denn wir passen nicht ins Bild

Ganz egal was andre denken

Ich lieb jeden Tag mit dir

Denn du bist mein bester Kumpel 

Keiner lacht wie du mit mir Fr
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