
 

 

 

        Einladung  
 

             Handy,  Megas , Apfelkuchen 

 

 

 

 

 

Am Dienstag, dem 04.04.2023 um 10.00 Uhr im Bürgerhaus 

Trier Nord ( Balkensaal) 

Ein Theaterstück der Polizeipuppenbühne Trier in 

Kooperation mit dem Kinderschutzbund Trier e.V. 

Für Jungen und Mädchen zwischen 8-12 Jahren und ihre 

Eltern / Bezugspersonen 

 



 

 

 

Worum geht es ? 

Der 9-jährige Jakob kann sein Glück kaum fassen: Er darf mit den „Megas“, 

der coolsten Clique auf dem Schulhof, die große Pause verbringen. Was er 

dafür tun muss? Er soll ein Foto seiner großen Schwester in die Chatgruppe 

ihrer Klasse hochladen. Kein Problem, denkt sich Jakob. Dass dieses Foto 

seiner Schwester Lotta peinlich sein könnte, bemerkt er erst, als es schon zu 

spät ist. Die ganze Klasse macht sich über Lotta lustig und sie will nicht 

mehr zur Schule gehen.  

Zu allem Überfluss gibt es da auch noch Tante Zilly, die zur Begrüßung 

immer ein Küsschen will und Jakob „Schätzchen“ nennt. Da ist er doch nun 

wirklich zu alt für.  

Ob seine Freundin, das Feenmädchen Viska, einen Ausweg aus dem 

Schlamassel weiß? 

 

 



 

 

 

 

Informationen zu Cybermobbing 

 

Cybermobbing kommt inzwischen ganz oft vor und nimmt zum Teil 

erschreckende Ausmaße an.  

Aber was bedeutet Cybermobbing? 

Jede/r von uns ist täglich mit seinem Smartphone im Netz unterwegs. Ganz 

selbstverständlich tauschen wir mit Freunden Nachrichten, Fotos und Videos 

aus. In diesem scheinbar anonymen Netz fällt es manchen leicht, andere zu 

beleidigen und anzugreifen. Dieses so genannte Cybermobbing kann jeden 

treffen. Doch Cybermobbing kann strafbar sein/ ist strafbar. 

Cybermobbing liegt vor, wenn Personen oder Gruppen andere Personen 

mittels elektronischer Kommunikationsmedien, also z. B. dem Handy oder 

Internet, absichtlich und systematisch über einen längeren Zeitraum 

belästigen, bedrohen, bloßstellen und ausgrenzen. 

Täter werden immer jünger. 

Sehr viele von diesen Tätern werden nicht erwischt (hohes Dunkelfeld!), da 

sich die betroffenen Menschen aus Angst und Schamgefühl nur selten 

offenbaren und Hilfe suchen. 

Wie schnell man betroffen ist, wie schmerzlich es für ein Opfer sein kann und 

wie man aus diesem ganzen Schlamassel wieder herauskommt, dies zeigt das 

Präventionsstück „Handy, Megas, Apfelkuchen“ der Puppenbühne des 

Polizeipräsidiums Trier. 

Wenn ihr das erleben musstet, sucht euch eine Person, der ihr vertrauen 

könnt und sprecht mit ihr darüber. Von alleine hört es nicht auf. 

 

 

 

 



 

Worauf ihr euch freuen könnt ☺ 

 

Um 10.00 Uhr führen die Schauspielerinnen der 

Polizeipuppenbühne das Stück für euch auf. 

Im Anschluss gibt es die Möglichkeit darüber mit allen 

darüber zu sprechen. 

Danach teilen wir uns in zwei Gruppen auf: 

Die Eltern erhalten Informationen wie sie ihre Kinder und 

Jugendlichen schützen können. 

Die Kinder basteln Gefühlsampeln, Stopphände und 

Türschilder. Und nebenher üben wir noch das NEIN – SAGEN! 

Bringt euch bequeme Kleidung mit. Für Getränke und für den 

kleinen Hunger sorgen wir. 

Meldet euch bitte bis zum 17. März unter 0651-999366181 

oder per Mail: beate.walgenbach@kinderschutzbund-trier.de 

an. 

 

 

Deutscher Kinderschutzbund                                                 

Orts- und Kreisverband Trier e.V.                                                                                            

Thebäerstr. 46, 54292 Trier            

Tel:  0651 999 366 180                                                    

Fax: 0651 999 366 209                                                           

 

 

 



 

 

Anmeldung  und Einverständniserklärung 
 

 

Ich bin damit einverstanden, dass ___________________________________ 

an der Kooperationsveranstaltung der Polizeipuppenbühne und des 

Kinderschutzbundes Trier am 04.04.2023 im Bürgerhaus Trier- Nord teilnimmt.  

 

Name    ________________________________________________ 

Alter   ___________ 

Adresse  _________________________________________________ 

 

Ich nehme als Elternteil/Bezugsperson teil            JA                NEIN 

Mein Kind hat folgende Allergien: 

_____________________________________________________________ 

 

In Notfällen bin ich unter folgender Telefonnummer erreichbar: 

_________________________________________________________________ 

 

______________________________  _____________________________ 

Datum und Unterschrift                                        (Name in Druckbuchstaben) 

 

Die Anmeldung bitte zeitnah an den Kinderschutzbund, Thebäerstraße 46, 54292 Trier 

schicken oder abgeben. Die  Anzahl der Plätze ist begrenzt, wer sich möglichst früh anmeldet 

hat die besten Chancen! 

 

Die Angebote des Kinderschutzbundes Orts- und Kreisverband Trier e.V. sind kostenfrei. Wir 

sind allerdings auf finanzielle Unterstützung angewiesen und freuen uns über Spenden: Dt. 

Kinderschutzbund OV 

 

 



 

 

Anmeldung  und Einverständniserklärung 
 

 

Ich bin damit einverstanden, dass _____________________________________ 

an der Kooperationsveranstaltung der Polizeipuppenbühne und des 

Kinderschutzbundes Trier am 04.04.2023 im Bürgerhaus Trier- Nord teilnimmt.  

 

Name    ________________________________________________ 

Alter   ___________ 

Adresse  _________________________________________________ 

 

Ich nehme als Elternteil/Bezugsperson teil            JA                NEIN 

 

Mein Kind hat folgende Allergien: 

_____________________________________________________________ 

 

In Notfällen bin ich unter folgender Telefonnummer erreichbar: 

_________________________________________________________________ 

 

______________________________  _____________________________ 

Datum und Unterschrift                                        (Name in Druckbuchstaben) 

 

Die Anmeldung bitte zeitnah an den Kinderschutzbund, Thebäerstraße 46, 54292 Trier 

schicken oder abgeben. Die  Anzahl der Plätze ist begrenzt, wer sich möglichst früh anmeldet 

hat die besten Chancen! 

 

Die Angebote des Kinderschutzbundes Orts- und Kreisverband Trier e.V. sind kostenfrei. 

Wir sind allerdings auf finanzielle Unterstützung angewiesen und freuen uns über 

Spenden: Dt. Kinderschutzbund OV 


