
Was ist der
 Crazy Monkey Circus?

Wer kann
teilnehmen?

Wie viele Kinderkönnen teilnehmen?

Ja, wir möchten eine Projektwoche
mit dem Crazy Monkey Circus machen!

www.crazymonkeycircus.com 
post@crazymonkeycircus.com

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

  Wir freuen uns darauf,
Sie kennen zu lernen!

Unter der Leitung von Profijongleur und Artist Joe 
Chickadee veranstaltet der Crazy Monkey Circus 
Zirkustheaterwochen an und mit Schulen. Ein 
Zirkuszelt, Requisiten, Technik und Kostüme 
bringen wir dabei – wenn gewünscht – gerne zu 
Ihnen mit.

Kinder vom Vorschulalter – 10. Klasse 
 

Das Besondere an einer Crazy Monkey Zirkuswo-
che ist, dass die Kinder ganz viel ausprobieren 
dürfen, bevor sie sich nach 2 Tagen für Ihre 
Auftritts-disziplin entscheiden. Dieses System 
funktioniert besonders gut bei einer Teilnehmer* 
innenzahl von bis zu 60 Kindern. Für mehr Kinder 
haben wir aberebenfalls schöne Lösungen!

Dann melden Sie sich einfach telefonisch oder per 
E-Mail bei uns! Gerne schicken wir Ihnen ein  
ausführliches Infopaket zu und kommen zu einem 
persönlichen Kennenlernen an Ihre Schule.

Joe
Chickadee

Florian Krähenbühl (alias Joe Chickadee) 
studiert Artistik und Jonglage in Berlin und 
Kiew. 
Seit 2002 leitet er zahlreiche Zirkusworkshops 
und Schulprojektwochen für Kinderzirkusveran-
stalter in Deutschland und der Schweiz. 
Neben seiner Tätigkeit als Zirkus- und Theater-
pädagoge tourt Florian Krähenbühl als „Joe 
Chickadee“ mit zwei Familien-Zirkustheater-
programmen Dabei erzählt er fast ohne Worte - 
allein mit den Mitteln der Jonglage, der 
Zauberei, des Trickfilms und des Schattenspiels 
skurril-poetische Zirkusmärchen für Erwachse-
ne und Kinder.



       Zirkus ist magisch!  
     In einer Welt, in der es so viel ums 
   Funktionieren geht, ö�net er eine kleine Tür 
in   ein verloren geglaubtes Wunderland, 
bevölkert von wilden Tieren, himmelblauen 
Wasserelfen, lustigen Clowns, zarten Seiltän-
zerinnen, starken Männern mit Schnurrbärten, 
fröhlichen  Pinguinen ...

Hier ist alles möglich! Der Mathe-
lehrer wird zum Dompteur, die schüchterne 
Schülerin entdeckt ihr Jongliertalent und das 
allerkleinste Mädchen macht am Ende die 
allergrößten Seifenblasen! 
Der Crazy Monkey Circus bringt diese Zauber-
welt an ihre Schule!

Zirkus ist Teamwork!
Bei allem, was wir tun, ist es uns 
wichtig, dass wir es mit Ihnen zu-
sammen tun. Denn Kinderzirkus 
ist für uns keine Massenabfertigung, 
sondern eine Herzensangelegenheit. 

In einer Crazy Monkey Zirkuswoche ist 
es uns besonders wichtig, alle Beteilig-
ten vom ersten Moment an mitzunehmen 
auf ein unvergessliches Zirkusabenteuer. 
An den ersten beiden Tagen können die 
Kinder noch ganz viel ausprobieren, bevor 
sie sich für ihre Lieblingsdisziplin entscheiden. 

Hierfür haben wir ein Rahmenprogramm 
entwickelt, das auf einer Vielzahl partizipatori-
scher Elemente beruht. Jeden Morgen stellt Joe 
Chickadee nicht nur sein Können in den verschie-
denen Zirkusdisziplinen unter Beweis, sondern lädt 
sein Publikum immer auch ein, den Zirkustag aktiv 
mitzugestalten: Kinder dürfen sich zum „2-Mann-
Hoch“ auftürmen, ihre Fähigkeiten mit dem Diabolo 
testen oder ihr Glück auf der Lau�ugel versuchen. 
In den nachfolgenden Workshops werden die 
kennengelernten Zirkustechniken unter Joes 
Anleitung in Ruhe vertieft.
 
Nach und nach werden erste Nummern gestaltet. 
Nicht jede Disziplin benötigt gleich viel Zeit. So 
kann es sein, dass ein angehender Luftartist am 
Montag noch fröhlich jongliert oder ein Jongleur 
am Dienstag noch Zaubersprüche übt. 
Am Ende der Woche werden alle Nummern zu einer 
einzigartigen Abschlussshow zusammengefügt.     
Manege frei!

Denn was wäre eine Welt 
ohne ein bisschen Magie?
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