
Sonntag, 20.1.2008

Ferri im
Westentaschenzirkus
Kinder-Musik-Theater mit Ferri

Liebes Publikum,
hereinspaziert, hereinspaziert.

Erlebt einen Zirkus der ganz besonderen Art. Direktor
Ferri präsentiert seinen wunderbaren Westentaschenzir-
kus.
Klatscht mit den tanzenden Schweinen, freut euch auf
den legendären Flachfußflutscher-Boogie, dargeboten
von handzahmen Wildenten, erlebt das große Heu-
schreckspringen mit den einzigartigen dressierten Heu-
schrecken. Spürt eine wohlig-schaurige Gänsehaut, wenn
die Brülltiger ihre bestialischen Mäuler aufreißen und die
gelben Augen gefährlich rollen. Und staunt über die Ele-
ganz mit der das Elefantentantenballet die Rüssel
schwingt.
Und sollte sich einer fragen, wie das funktionieren soll,
wo Ferri doch nichts weiter dabei hat, als die Zirkusma-
nege und seine Instrumente?
Nun, er zaubert das alles aus seiner Westentasche! Und
er macht sich dabei den Umstand zunutze, dass Kinder
eine besondere Fähigkeit haben, die den Erwachsenen
abgeht. Sie können sich nämlich im Handumdrehen in
alles Mögliche verwandeln. Und es müsste doch mit dem
Teufel zugehen, wenn sie das nicht mit der größten
Begeisterung täten.

Sonntag, 17.2.2008

Klaus Klamauks Kinderrevue
Zauberei und
Jonglage für die
Kids
Lustige Lach-Krach-
Mitmach-Aktionen,
bunte Kostüme, Mu-
sik, jede Menge Jon-
glier- und Zauber-
kunststücke, Luftbal-
lonmodellagen und
natürlich die kindge-
rechte Einbindung des
jungen Publikums sind
perfekte Elemente
dieses Programms.

Da wird gezaubert, dass der Blaubär fliegt und sich die
Spaghetti in der Luft verknoten, da wird jongliert, dass
sich die Bälle knutschen und sich der Kellner wundert.
Höhepunkt ist oft ein kleiner witziger „Zauberworkshop“
für alle.
Seit 15 Jahren ständig aufgepeppt und ergänzt durch
modernes Kinderentertainment ist Klaus Klamauks Kin-
derrevue Spaß pur für kleine Menschen und groß gewor-
dene Kinder.

Sonntag, 16.3.2008

Lupellys Zaubertheater
Hans und Herta Potter (Onkel und Tante
von Harry)
Freut Euch auf einen zau-
berhaft schönen Besuch
vom Zaubereiministerium.
Unter den wachsamen Au-
gen der Eulengeier Heidi
und Ludowig gewähren
Hans und Herta den anwe-
senden Zauberlehrlingen
Einblicke in die Zauber-
kunst.

In ihrem Gepäck befinden sich allerlei verblüffende Ex-
perimente. Unter Mithilfe der anwesenden Zauberlehr-
linge entwickelt sich so manches Kunststück am Ende
doch anders als erwartet.
Hans entpuppt sich als Scherzkeks und daher gibt es
auch viel zu Lachen. Doch auch Herta nimmt nicht alles
Hexenernst.

Sonntag, 20.4.2008

Clown Filou
Filous Seeräuberstreiche

Die Kinder sind mit Clown Filou auf hoher See und be-
stimmen von der Fahrtrichtung bis zur Sturmstärke alles
mit, während Filou auf der Leiter über Bord tippelt und
auf dem Hochrad der stürmischen See trotzt.
Zum guten Schluss fliegen noch Säbel durch die Luft
und für die Hungrigen im Publikum werden sogar Pira-
tenpommes zubereitet.



Sonntag, 14.9.2008

Spunk
Hakuna Matata ein Musik-Mitmach-Spaß

Im Gerberhaus
am Tag des offe-
nen Denkmals:
Mit einem klei-
nen Lied geht’s
los. Und diese
Begrüßung hat
es in sich. Das
Publikum ist so-
fort mittendrin
im musikalischen
Geschehen. Sin-

gend, klatschend, hüpfend, flüsternd, schnipsend, eben
mit Hilfe aller Körperinstrumenten, die die Gäste mitge-
bracht haben.

Sonntag, 19.10.2008

Bernds Puppentheater
Kasperltheater

„Bernds Puppentheater“ alias Bernd Schmitt zeigt „Kas-
perltheater wie früher für Kinder von heute".
Spannende und lustige Geschichten selbstgeschrieben
von Puppenspieler Bernd Schmitt, der seit 15 Jahren in
Hessen mit seinem Puppentheater unterwegs ist. Beim
Vorprogramm mit den Bauchrednerpuppen Affe Charlie
und Hund Philipp werden die Kinder einbezogen und
selbst die Erwachsenen müssen lachen über die Frechhei-

ten der beiden Handpuppen. Durch die Fähigkeit der
Stimmenimitation – Bernd Schmitt imitiert als Parodist
bis zu 40 Prominente – bekommt jede Figur einen indivi-
duellen Charakter und die Geschichten werden
besonders lebendig.

Sonntag , 9.11.2008

Manioli
spaßige Zauberei mit Manioli

Lustige Zauberei - und alle Kinder machen mit! Mit viel
Spaß und Humor präsentiert der Idsteiner Zauberkünst-
ler MANIOLI seine Kinderzaubershow.
Sein Programm besteht aus lauten und leisen Stücken,
aus dem Mitmachen der Kinder – aber auch mal der Er-
wachsenen: doch da geht alles schief und die Kinder ha-
ben viel zu lachen. Da werden Luftballons durchstochen
ohne zu platzen, Schirmbezüge verwandeln sich in bunte
Tücher, bunte Bilder erscheinen in einem Malbuch – aber
nur durch die tatkräftige Hilfe der Kinder.

Komm rein ... mach mit wird veranstaltet
in Zusammenarbeit mit

www.jugendkunstschule-octopus.de


