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Pantomime

Kleine Textvorschläge für die Presse:

für

Kinder

“FLOP” Pantomime für Klein und Groß
Mit "FLOP" erwartet die Kinder ab 6 Jahren ein buntes Programm, bespickt mit viel Musik, das die Zuschauer in die
phantasievolle Welt der Pantomime entführen möchte.
Dabei werden sie miterleben, wie der ängstliche aber doch sehr listige Revolverheld "FLOP" auf einen gefürchteten
Rivalen trifft, worauf ein reichlich merkwürdiges Duell folgt. Spaßig wird es dann, wenn sich zwei Jungen mit dem
Teilen eines Luftballons in dem Stück "Mein Ballon, Dein Ballon" etwas schwer tun, oder zu nachtschlafender Zeit ein
tollpatschiger Einbrecher so ganz und gar nicht erfolgreich ist.
In einem Märchenspiel können die Kinder einmal so richtig drauf los raten und später dann ihre eigenen
pantomimischen Fähigkeiten bei der Darstellung einer Wand ausprobieren. Den Schlußpunkt des Programms bildet
eine erzählte Geschichte, bei der die Kinder selbst einmal Akteure sein dürfen.
Laßt euch also zu einem Nachmittag mit viel Spaß und Spielen im schwarz-weißen Kostüm des Pierrot entführen, der
nicht nur für die Kleinen interessant ist.

...oder...

Von FLOPS und anderen Helden
Pantomimen-Theater für Klein und Groß ab 6 mit dem Pantomimen-Duo "FLOP"
Liebe Kinder,
was macht ein ängstlicher Revolverheld, wenn er auf seinen gefürchteten Gegner trifft? Oh je!
Und wie kann man einen Luftballon teilen? Geht nicht?
Ein Einbrecher, der tolpatschig ist, was nimmt der wohl als Beute mit nach Hause? Gar nichts?
Das alles sind Geschichten, die an diesem Nachmittag erzählt werden. Von zwei Pantomimen mit weiß geschminkten
Gesichtern, die erzählen ohne Worte - eigentlich! Aber vielleicht kommt alles ganz anders? Ihr werdet schon sehen!
Sie entführen Euch auch in eine rätselhafte Märchenwelt! Und wenn Ihr Lust habt, dann könnt Ihr sogar selbst
mitspielen!
Kommt und bringt am besten gleich Eure Freunde und Eure Eltern mit!
Das wird ein Spaß!

...oder...

Pantomime zum Lachen und Mitmachen
Pantomimen-Theater für kleine und große Leute ab 6 mit dem Pantomimen-Duo "FLOP"
Mit "FLOP" erwartet die Kinder ab 6 Jahren ein buntes Programm, bespickt mit viel Musik, das die Zuschauer in die
phantasievolle Welt der Pantomime entführen möchte.
Dabei werden sie miterleben, wie der ängstliche aber doch sehr listige Revolverheld "FLOP" auf einen gefürchteten Rivalen
trifft, worauf ein reichlich merkwürdiges Duell folgt. Spaßig wird es dann, wenn sich zwei kleine Jungen mit dem Teilen eines
Luftballons in dem Stück "Mein Ballon, Dein Ballon" etwas schwer tun, oder zu nachtschlafender Zeit ein tolpatschiger
Einbrecher so ganz und gar nicht erfolgreich ist.
In einem Märchenspiel können die Kinder einmal so richtig drauf los raten und später dann ihre eigenen pantomimischen
Fähigkeiten bei der Darstellung einer Wand ausprobieren. Den Schlußpunkt des Programms bildet eine erzählte
Geschichte, bei der die Kinder selbst einmal Akteure sein dürfen.
Laßt euch also zu einem Nachmittag mit viel Spaß und Spielen im schwarz-weißen Kostüm des Pierrot entführen, der nicht
nur für die Kleinen interessant ist.

