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Meßkirch 

Singspiel von Kinder-Kreutzerchor und 

"Chips und Flips Juniors" 

  

 
Mit stimmungsvollen und rhythmischen Liedern begeisterten die Kinderchöre ihr Publikum.  

Am Sonntagabend hat der Meßkircher Kinder-Kreutzerchor mit den „Chips und Flips Juniors“ in der 

evangelischen Heilands-kirche das Singspiel „Aufregung um Lobita“ von Siegfried Fietz (Musik) und Daniela 

Dicker (Text) aufgeführt. Durch die Gemeinschaft bildeten die Kinder einen Chor aus mehr als 20 Stimmen, die 

den Kirchenraum zu füllen. Das Singspiel um den kranken Hund Lobita entführte das Publikum nach Bolivien 

mit lateinamerikanischen Klängen, Panflöten-Tönen und rhythmischem Klatschen. Am Keyboard begleitete 

Melanie Krom.  

Das Mädchen Carolina (Corinna Schätzle) trifft in Bolivien auf den weit gereisten, sprechenden Rucksack Rucky 

(Marius Roggenbuck), dem sie von ihrem Leben und ihrer Großfamilie erzählt. Sie habe sehr wenig Geld, darum 

singe sie für ihre Großmutter (Katharina Herre), die Abuelita, zum Geburtstag das Lied „Danke, du bist für mich 

da“. Der Rucksack darf es schon einmal hören und bestätigt, dass dies ein ganz besonderes Geschenk sei.  

Als Carolinas Hund Lobita (Alina Brendel) krank wird, erfährt sie viel Unterstützung von allen Seiten. Der 

Rucksack bestärkt Carolina, etwas zu tun, die kleine Schwester (Marita Espelage) steht ihr bei und die 

Ordensschwester (Tina Himmelsbach) rät ihr, einen Tierarzt aufzusuchen. Sie hat auch gleich eine Adresse parat. 

Sogar der Bruder Jonny (Niklas Roggenbuck), der sich sonst ganz cool gibt und sich gegen den ganzen 

„Mädchenkram“ ausspricht, zeigt plötzlich Mitleid. Um Geld für den Tierarzt zusammenzubringen, erklärt er 

sich sogar bereit, mit der Mutter (Lisa Muffler) auf den Markt zu gehen, um Lebensmittel zu verkaufen.  

Jonny ist selbst überrascht von seiner Wandlung. Erstaunt nimmt er wahr, dass er sogar ebenfalls mit dem 

sprechenden Rucksack redet und mittlerweile von „unserem Hund“ spricht, was vorher für ihn nur Carolinas 

„Töle“ (bedeutet Köter) war. 

Dem Rat der Ordensschwester folgend, die sagt: „Mit Gott kann man sprechen, doch tun muss man es selbst“, 

machen sich Jonny und Carolina mit dem sprechenden Rucksack und dem Hund Lobita auf den Weg zum 

Tierarzt (Maximilian Hafner), der dem Tier schnell helfen kann. 

Gegen Ende des Singspiels besang der Chor das erfolgreiche Miteinander, mit dem man leichter ein Ziel 

erreiche. „Eine Hand tut für die andere, was sie eben kann.“ Zum Schluss sang der Chor mit Verstärkung von 

Veronika Treubel und Annika Engelmann das Gratias-Lied, ein Dank an Gott. 

Das Theaterspiel unter der Leitung von Carola Heymann sowie der Gesang unter der Leitung von Marianne 

Krom erhielten begeisterten Applaus. Es war schön zu sehen, welche Leistung die Grundschulkinder zeigten. 

Günter Schäuble bedankte sich für den Kreutzerchor mit Blumensträußen bei den Hauptverantwortlichen. Für 

die Kinder brachte er einen großen Korb mit Süßigkeiten mit. 


