
Geniessen Sie mein
 märchenhaftes Repertoire: 

Märchen aus aller Welt: 
An Nachtfeuern der Karawan-Serail
Indien – Zauberland – Märchenland
Märchen vom Orient zum Okzident

Geschichten von Liebe, Lust und 
Leidenschaft

Märchen der Dichter – Kunstmärchen: 
O. Wilde, H. Hesse, H. C. Andersen, 

F. Hebbel

Literaturprogramme: 
Goethe: O Lieb, o Liebe so golden schön

Gerne gestalte ich Ihr ganz persönliches 
Wunschprogramm für jeden Anlass. 

Der gute Kontakt für Märchen und mehr:
Ulla Konold

Telefon: 0911 - 91 97 311
info@maerchenundmehr.de

Mehr Informationen unter:
www.maerchenundmehr.de
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Ulla Konold, einer Meisterin ihres Fachs, gelingt 
es mit warmer Ausstrahlung, einer zu Herzen 

gehenden Stimme und eindrucksvollen Gesten 
ihre Zuhörer zu verzaubern. 

Fränkische Landeszeitung Ansbach

Märchen und mehr für Erwachsene

für Erwachsene und Kinder

Sehnen Sie sich nach Stunden der Ruhe, der Entspannung, 
nach einer Reise zu sich selbst? Möchten Sie gerne mal 
in den Spiegel des Lebens schauen? Erkennen, dass die 
eigenen Probleme, Aufgaben und Schicksalserfahrungen 
Menschheitsaufgaben sind? Suchen Sie Wege, die Mut 
machen? Lösungswege?

Als Wegweiserin und Geschichtenerzählerin helfe ich 
Kindern und Erwachsenen aus der Kraft der Märchen und 
Mythen, Werte, Lebenshilfe und Orientierung zu gewinnen. 
Reisen Sie mit zur Tiefe des eigenen Herzens. Zur Quelle 
Ihrer eigenen  Phantasie. Zur Fülle Ihrer Schaffenskraft. Berührt 
werden. Erheitert. Verzaubert. Schmunzeln. Nachdenken. In 
Einklang kommen. Mit sich selbst. Mit dem Leben. Erfolgreich. 
Glücklich. Märchenhafte Stunden. Mit allen Sinnen...
 
Rufen Sie mich an. Gerne gestalte ich Ihr ganz persönliches 
Wunsch-Programm für jeden Anlass.
Die Terminübersicht meiner öffentlichen Veranstaltungen  
finden Sie auf meiner Homepage.

Wegweiserin und  
Geschichtenerzählerin

Der gute Kontakt für Märchen und mehr:
Ulla Konold • Telefon: 0911 - 13 068 13 
info@maerchenundmehr.de • www.maerchenundmehr.de 

Auszug aus meiner Geschichte:
Mein Sohn, in der Seele jedes Menschen 
kämpfen zwei Wölfe miteinander.  
Das Eine ist der weiße Wolf der Liebe,  
der Güte, des Mitgefühls.  
Das Andere, der schwarze Wolf,  
voller Hass, Neid und Eifersucht.  
Wer wird gewinnen?  
Nun, der, dem Du Futter gibst.

Spirit of Fantasy


