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Mohnblumes Märchen sind zum

Mitreden, Mitspielen, Mitträumen, Mitraten, Mithelfen, miteinander Neues und Altes Gestalten, …

Kinder ab drei Jahren freuen sich auf Mohnblume

Mohnblume passt in jeder Vorstellung die Aufgaben der Kinder deren Alter und Fähigkeiten an.
Vorstellungen für 3-6 Jährige und 5-10 Jährige. Publikumsbegrenzung: maximal 50 Kinder/Vorstellung.

Mohnblume kommt überall hin

Mohnblume spielt im Kindergarten, Hort, Theater, Gemeindesaal, Zelt, Pfarrhaus, in der Schule,
Volkshochschule, Baracke, auf Spielplätzen, in Parks und Schwimmbädern, überall, wo Kinder mit
Mohnblume neue Geschichten kennenlernen und altbekannte wieder aufleben lassen möchten.

Märchen sind für alle da

Einzelvorstellungen, kleine und große Abonnements (drei oder fünf verschiedene Programme in der
Saison), Gruppen- und Einzelkartenpreise, Gesamtvorstellungspreise sind auf individuelle Vereinbarung
möglich.

PROGRAMM 2014/15
Rapunzel

Ihr lernt das altbekannte Märchen ganz neu kennen. Prinz Iwein muss viele
gefährliche Abenteuer bestehen. Mit eurer und Mohnblumes Hilfe rettet er die
Möwe Jonathan aus der Ölpest, gewinnt den garstigen Riesen Arent zum Freund
und schenkt Clown Charly das verlorene Lachen wieder.

Der Verflogene Weihnachtsmann

Rudolph ist an Rentiergrippe erkrankt. Der Weihnachtsmann ist zum ersten Mal ohne sein
Leitrentier unterwegs. Er kennt sich in der Welt nicht aus und kann auch keine Karte lesen. So
verfliegt er sich und lernt Nordafrika, Australien und Indien kennen bevor er endlich in
Nordamerika landet und mit Hilfe von Crispit, einem wilden Mustang, doch noch rechtzeitig alle
Weihnachtsgeschenke verteilen kann.

Die Wassermannfrau (Kurzfassung)

Das Wassermannmädchen ist immer allein, weil es so fremdartig ist. Es begibt sich auf eine
Reise, um sich einen Namen zu machen. Dabei lernt es von den Tieren und Geistern der
Erde, stark und mutig zu sein. Die Tiere und Geister der Luft schenken ihm Heiterkeit und
lehren es das Träumen. Der Fisch mit dem grauen Haar teilt mit der Wassermannfrau die
bedingungslose Liebe. Zuletzt wird sie die Bewahrerin des Feuers des Erdkerns.

Mein Freund Higgledy-Piggledy

Higgledy-Piggledy ist Märchenfinder und -sammler. Er kennt tausende wunderschöne Märchen.
Er sammelt sie in seinem Märchensammelsack und bewahrt sie in unzähligen, bunten,
glitzernden, unglaublich kostbaren Kistchen auf. Aber er ist zu schüchtern, sie zu erzählen. Eines
Tages lernt er Mohnblume kennen. Wie er und Mohnblume FreundInnen geworden sind, und
wie sie einander wunderbar ergänzen, erzählt und spielt Mohnblume mit euch.

Die Überraschungselfen

Die Überraschungselfen suchen Mohnblumes und der Kinder Hilfe, weil Sie so dick
geworden sind, dass sie sich kaum noch bewegen können. Sie lernen den Ernährungskreis
und die Ernährungsampel kennen und üben, wie man gesunde Bewegung macht, um fit zu
werden und zu bleiben.

KONTAKT

O660 520 39 18, www. bukschop.com, heike6103@yahoo.de
Ihre Termin- und Preisvorstellungen bespricht Mohnblume gerne persönlich oder telefonisch mit Ihnen.

