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1 Keine Umtauschmöglichkeit!
2 Eine spezielle Stückauswahl von sieben Vorstellungen für junge Menschen
3 Begrenzte Platzanzahl!

abos I II III IV V VI

premieren 11 premieren

258,50 236,50 209,00 154,00 110,00 88,00

die großen abos 10 vorstellungen aller sparten. dienstag, mittwoch, donnerstag, freitag oder 
samstag; spezial_abo an wechselnden wochentagen, 19.30 uhr

225,00 205,00 185,00 135,00 95,00 75,00

die kleinen abos
6 vorstellungen aller sparten. montag, dienstag, mittwoch, donnerstag,  
19.30 uhr; oder als wahl_abo mit jeweils drei vorstellungen der sparten 
schauspiel bzw. musiktheater oder musical aus einer vorgegebenen auswahl

147,00 135,00 117,00 87,00 63,00 51,00

sparfuchs_preis1 (mo) – – 76,50 – – –

schüler_innen2 49,00

sonntags 

alternativ 6 oder 8 vorstellungen aller sparten. sonntag, 16 uhr
bei diesen vorstellungen bietet unsere gastronomie kaffee und kuchen an!
6 vorstellungen aller sparten (alternativ in den serien a: september bis februar  
oder b: märz bis juni). sonntag, 19 uhr

6 v / 16 oder 19 uhr 147,00 135,00 117,00 87,00 63,00 51,00

8 v / 16 uhr 196,00 180,00 156,00 116,00 84,00 68,00

musiktheater 6 vorstellungen oper, operette und orchester-musical. samstag, 19.30 uhr

162,00 150,00 132,00 99,00 69,00 57,00

konzerte 5 sinfoniekonzerte. sonntag, 19 uhr und 1 neujahrskonzert

120,00 108,00 96,00 69,00 57,00 45,00

die abonnementbedingungen finden sie in unserem spielzeitheft auf seite 144.

mini_abos 4 vorstellungen im theo oder im großen haus für familien, kinder und jugend-
liche. infos und buchung ab dem 21. august 2020 im service_center 3

20,00 (je kind)
28,00 (je begleitendem erwachsenen)

volksbühne für mitglieder der volksbühne hildesheim e. v.  
infos und buchung: 05121 34476

für schulen und  
betriebe 

wenn sie interesse an einem schul_ oder betriebs_abo haben, helfen ihnen 
die mitarbeitenden unseres service_centers unter 05121 1693 1693 gern 
weiter.

abos + preise



abo-reihen

große abos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
premieren i briganti  

sa, 12.9.20
die räuber  
so, 13.9.20

die räuber (tanz) 
sa, 19.9.20

moby dick 
so, 25.10.20

la traviata 
so, 8.11.20

die fledermaus 
sa, 19.12.20

wer hat angst ...
sa, 23.1.21

aladin 
sa, 27.2.21

gegen die wand
sa, 17.4.21

der teufel und ...
sa, 24.4.21

europa/tut uns ... 
sa, 12.6.21

dienstag die räuber  
di, 6.10.20

the toxic avenger 
di, 17.11.20

i briganti  
di, 1.12.20

la traviata 
di, 9.2.21

wer hat angst ...
di, 2.3.21

moby dick 
di, 30.3.21

der teufel und ...
di, 27.4.21

sofies welt 
di, 25.5.21

nach europa
di, 15.6.21

gegen die wand 
di, 6.7.21

mittwoch die räuber  
mi, 14.10.20

moby dick 
mi, 4.11.20

i briganti  
mi, 25.11.20

die räuber (tanz)
mi, 30.12.20

the kraut 
mi, 3.2.21

aladin 
mi, 3.3.21

american idiot
mi, 7.4.21

der teufel und ...
mi, 28.4.21

wer hat angst ...
mi, 19.5.21

gegen die wand 
mi, 16.6.21

donnerstag the kraut  
do, 24.9.20

i briganti  
do, 22.10.20

moby dick 
do, 10.12.20

die fledermaus
do, 21.1.21

the toxic avenger
do, 18.2.21

sarg niemals nie 
do, 4.3.21

die räuber
do, 18.3.21

gegen die wand 
do, 29.4.21

aladin
do, 20.5.21

europa/tut uns ... 
do, 1.7.21

freitag a die räuber 
fr, 25.9.20

i briganti  
fr, 9.10.20

the kraut 
fr, 4.12.20

moby dick
fr, 15.1.21

sofies welt
fr, 12.2.21

la traviata 
fr, 5.3.21

wer hat angst ...
fr, 9.4.21

aladin 
fr, 28.5.21

europa/tut uns ...
fr, 25.6.21

sarg niemals nie 
fr, 9.7.21

freitag b die räuber 
fr, 25.9.20

i briganti  
fr, 9.10.20

la traviata 
fr, 13.11.20

the kraut
fr, 4.12.20

moby dick
fr, 15.1.21

sofies welt 
fr, 12.2.21

wer hat angst ...
fr, 9.4.21

aladin 
fr, 28.5.21

gegen die wand
fr, 11.6.21

sarg niemals nie 
fr, 9.7.21

samstag i briganti 
sa, 26.9.20

die räuber 
sa, 7.11.20

la traviata 
sa, 28.11.20

die räuber (tanz)
sa, 12.12.20

the toxic avenger
sa, 9.1.21

moby dick  
sa, 6.2.21

sofies welt
sa, 6.3.21

the kraut 
sa, 10.4.21

american idiot
sa, 15.5.21

wer hat angst ...
sa, 5.6.21

spezial the toxic avenger 
fr, 16.10.20

die räuber 
fr, 27.11.20

the kraut 
so, 20.12.20

i briganti
sa, 16.1.21

sofies welt
fr, 26.2.21

wer hat angst ...
mi, 24.3.21

aladin
mo, 19.4.21

gegen die wand  
di, 4.5.21

moby dick
di, 8.6.21

europa/tut uns ...
so, 11.7.21

kleine abos 1 2 3 4 5 6 7 8
montag die räuber (tanz)

mo, 19.10.20
la traviata   
mo, 16.11.20

die räuber 
mo, 11.1.21

wer hat angst ...
mo, 8.2.21

der teufel und ...
mo, 26.4.21

sofies welt
mo, 7.6.21

dienstag die räuber  
di, 6.10.20

i briganti  
di, 1.12.20

wer hat angst ... 
di, 2.2.21

moby dick
di, 30.3.21

sofies welt 
di, 25.5.21

europa/tut uns ... 
di, 15.6.21

mittwoch moby dick  
mi, 4.11.20

die räuber (tanz) 
mi, 30.12.20

the kraut 
mi, 3.2.21

american idiot
mi, 7.4.21

wer hat angst ...
mi, 19.5.21

gegen die wand 
mi, 16.6.21

donnerstag i briganti  
do, 22.10.20

moby dick 
do, 10.12.20

the toxic avenger
do, 18.2.21

die räuber
do, 18.3.21

aladin
do, 20.5.21

europa/tut uns ...
do, 1.7.21

sonntag 
nachmittag 6

the kraut 
so, 20.9.20

die räuber 
so, 1.11.20

moby dick 
so, 13.12.20

aladin
so, 5.4.21

wer hat angst ...
so, 16.5.21

la traviata 
so, 13.6.21

sonntag 
nachmittag 8

the kraut 
so, 20.9.20

die räuber 
so, 1.11.20

moby dick 
so, 13.12.20

sofies welt
so, 7.2.21

aladin
so, 5.4.21

wer hat angst ...
so, 16.5.21

la traviata
so, 13.6.21

sarg niemals nie 
so, 4.7.21

sonntag a die räuber (tanz) 
so, 27.9.20

die räuber 
so, 18.10.20

sarg niemals nie 
so, 6.12.20

moby dick
so, 27.12.20

i briganti
so,  24.1.21

wer hat angst ...
so, 28.2.21

sonntag b die räuber 
so, 7.3.21

aladin 
so, 21.3.21

sofies welt 
so, 11.4.21

der teufel und ...
so, 9.5.21

gegen die wand  
so, 30.5.21

europa/tut uns ...
so, 20.6.21

musiktheater i briganti 
sa, 17.10.20

la traviata 
sa, 5.12.20

die fledermaus 
sa, 20.2.21

gegen die wand
sa, 24.4.21

aladin 
sa, 8.5.21

5. sinfoniekonz.  
so, 19.6.21

konzert 1. sinfoniekonz.  
so, 4.10.20

2. sinfoniekonz.  
so, 22.11.20

neujahrskonzert 
so, 3.1.21

3. sinfoniekonz.  
so, 31.1.21

4. sinfoniekonz.  
so, 14.3.21

5. sinfoniekonz.  
so, 6.6.21

premiere

Joker_Abo
Die Spielregeln: Für 75,00 € erwerben 
Sie sechs Karten für Vorstellungen im 
Großen Haus, aber Sie wissen nicht 
welche. Was Sie sicher wissen: Das tfn 
produziert bis zu 19 Inszenierungen 
aus den Sparten Musiktheater, 
Schauspiel, Musical und Tanz pro 
Spielzeit, da ist für alle was dabei.
Mindestens einmal pro Monat 
informieren wir Sie per E-Mail, welche 
die nächste Joker_Vorstellung ist, 
und Sie entscheiden, ob Sie eine 
Ihrer Joker_Karten dafür einlösen 
möchten. Da pro Angebot nur eine 
begrenzte Anzahl von Joker_Plätzen 
zur Verfügung steht, sollten Sie 
nicht zu lange zögern. Eine Spielzeit 
haben Sie Zeit, um die sechs Karten 
Ihres Joker_Abos einzulösen.

neu


