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Unter der Leitung von Profijongleur Joe Chickadee
macht der Crazy Monkey Circus Zirkustheater mit und
für Kinder aller Altersstufen. Wir touren mit verschiedenen Zirkustheaterproduktionen, veranstalten
Zirkusworkshops sowie Ferien- und Schulprojektwochen. Schauen Sie gern auf unserer Homepage vorbei!
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mit Workshop?

Ideal ist das Format für Kinder
vom Vorschulalter – 6. Klasse
(Erwachsene jeden Alters!)

Wie viele Kinder

können teilnehmen?

Die Zuschauerzahl für „Das verzauberte Zimmer“ ist
allein abhängig vom Veranstaltungsraum. Auch am
Workshop konnten bisher immer alle interessierten
Kinder teilnehmen. Sollten es viele sein, bringen wir
genügend Zirkusprofis mit oder freuen uns über
Unterstützung aus Ihrem Team!

Wie sieht ein

solcher Tag aus?
Die Show „Das verzauberte Zimmer“ dauert ca. 60
Minuten. Die Länge des anschließenden Workshops
passen wir gern an Ihre Wünsche an. Von einem
Kurzworkshop (ca. 60-90 min.) bis zu einem ganzen
Tag ist hier alles möglich.

Ja, wir möchten „Das verzauberte Zimmer“
zu uns einladen!

Dann melden Sie sich einfach telefonisch oder per
E-Mail bei uns. Auf diesem Wege können schon erste
Eckdaten, Wünsche und Rahmenbedingungen
abgeklärt werden. Gerne schicken wir Ihnen auch ein
ausführliches Infopaket zu.

www.crazymonkeycircus.com
post@crazymonkeycircus.com
www.joe-chickadee.com
info@joe-chickadee.com

Wir freuen uns darauf,
Sie kennen zu lernen!
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Zimmer
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ganze Familie
Fast hätte Joe, der chaotische
Cellist, seinen Auftritt
verpasst! Als er auf der Bühne
gerade noch hektisch seine
Noten sortiert, entdeckt er in den
Kulissen plötzlich eine geheimnisvolle Tür.
Die war doch vorher noch nicht da
gewesen? Verblüfft tritt er durch die
Öffnung und findet sich in einer
verrückten Traumwelt wieder.
In einem knallroten Auto begibt er
sich auf eine abenteuerliche Spritztour
durch diese kunterbunte Märchenlandschaft. Er muss vor wilden Tieren
fliehen, fährt auf einem Schiff über
den Ozean, befreit einen Zaubervogel
aus seinem Käfig... und merkt am
Ende, dass der eigene Alltag immer
nur so grau ist, wie man ihn sich
selber macht.

Mit den Mitteln von Trickfilm,
Zauberei, Clownerie, Jonglage,
t
Artistik und Seifenblasenkunst läd
„Das verzauberte Zimmer“ kleine
wie große Zuschauer ein auf
eine unvergessliche Theaterreise.

Auf die Bälle

fertig, los!

Der Zirkus-

Workshop

Im nachfolgenden Zirkusworkshop können sich
interessierte Kinder unter
der Anleitung von Joe
Chickadee im Jonglieren üben.
Nach einem gemeinsamen
Aufwärmen und einem „Zirkusspiel“ geht es direkt ans Ausprobieren. Hier kann mit Tellern, Tüchern,
Ringen, Keulen, Bällen oder auch dem
Diabolo jongliert werden. Besonders
talentierte Jungjongleure dürfen sich
auch einmal an Joes Jonglierhüten
versuchen!
Dabei stärkt das Jonglieren nicht nur
Körpergefühl, Konzentration und
Selbstbewusstsein, sondern macht vor
allen Dingen jede Menge Spaß!
Je nach Länge des Workshops endet
der Tag mit einem kleinen Showing!
Alle notwendigen Requisiten und
Jongliermaterialien werden vom Crazy
Monkey Circus gestellt.
Gerne schneiden wir das Workshopprogramm auf Ihre individuellen
Bedürfnisse zu.

