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~~Eine EabelhaEte Reise durch die Welt~~

Wer spielt wen?
Raupe: Celine
Clara: Natalia
May: Yalda
Geist: T aker

-------------------------------Fuchs: Daniel
Storch: Antenia

--------------------------------Hase: Sibel
Igel: Junis
Frau Igel: Celine

-------------------------------Frosch: Cedric
Frosch: Daniel

------------------------------Schmetterling: Sibel
Schmetterling: Antenia

------------------------------------Fuchs: Junis
Rabe: Cedric

--------------------------------Löwe: Yalda
Maus: Natalia
Forscherin: Lara
Jäger: Themas

------------------------------------Hirte: Themas
Wolf: Cedric
Wölfin: Lara
Dorfleute: Sibel, Celine, Junis, Taker, Daniel, Antenia

------------------------------Film & Photo: Ugur
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wir mal ... "energischen" Begrüßung , als sie sich ganz
unerwartet spontan am Fluss begegnen , finden sie eine

l
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Flasche. Ihr wisst ja, was passiert, wenn zwei sich streiten!?
Richtig , dann freut sich der Dritte. ln diesem Fall die oder das
Dritte.

C·

Um wen genau es sich jedoch hierbei handelt, welche Wesen
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die beiden unterwegs außerdem treffen und ob sie sich am
Ende doch noch zusammenraufen , das wird jetzt noch nicht
verraten, denn das werdet ihr gleich in dem spannenden
Schauspiel sehen .

Herzlich Willkommen zu einer fabelhaften Reise durch die
Wer weiß, vielleicht wird es ja trotz allem eine tierisch lustige

Welt!

Seefahrt und möglicherweise lernt der ein oder andere von
Um direkt mal ehrlich zu sein: die Reise beginnt nicht

euch sogar noch etwas dabei!?! Lasst euch überraschen und

·besonders entspannt und friedlich , denn Clara und May, zwei

verfolgt aufmerksam das selbsterarbeitete

Theaterstück -

...

Mädels, wie sie unterschiedlicher nicht sein können -

gespickt mit einzelnen kleinen Geschichten, aus denen man

zumindest auf den ersten Blick - streiten sich unentwegt. Sie

Großes für's Leben lernen kann und die ihr vielleicht schon

sind

mal gehört habt!?!

einander

in

den

Sommerferien

scheinbar

völlig

ausgeliefert, denn ausgerechnet diese beiden Kinder sind als
einzige nicht in den Urlaub gefahren . Nach einer recht, sagen

Viel Vergnügen!

