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"Kinder brauchen Märchen"
Bruno Bettelheim, Autor

ROSA -VITA´s Märchenspiel für Kinder
"One-Woman-Show" nach den Märchen der Gebrüder Grimm

Dornröschen, ein Märchen von einem König,
der nicht genug goldene Teller hat, von
schnarchenden Köchen und von fluchenden
Feen. Ein Märchen von einer schlafenden
Prinzessin in einem Turm hinter einer
gefährlichen Dornenhecke, die die Prinzen nicht
mehr loslässt. Aber endlich nach 100 Jahren
geschieht das große Wunder….

B

„ äumchen, Bäumchen, rüttel und schüttel
dich, wirf Gold und Segen über mich..“ Das
Märchen von Aschenputtel, dem ein Vöglein in
der Not hilft und von einem Prinzen, der sich auf
die Suche macht nach dem passenden Füßchen
für den Schuh, den ein schönes Mädchen
verloren hat.

S

„ pieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die
schönste im ganzen Land ?“  Das Märchen von
Schneewittchen, das sich hinter den 7 Bergen
bei den 7 Zwergen versteckt und von seiner
eifersüchtigen Stiefmutter verfolgt und tödlich
bedroht wird.

Das Märchen vom Froschkönig mit einem empörten
Brunnen, der sich über die Leute beschwert, die
immer Müll hineinwerfen, und eines Tages, da
fällt sogar eine kostbare goldene Kugel bis auf
den Grund. Ein Märchen mit einer schluchzenden
Prinzessin, die ihr Wort nicht hält und mit einem
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Ekel-erregenden Frosch, der nicht weiß, wie man
sich bei Tisch benimmt und in das Bett der
Prinzessin will.
Ein abgeschlossenes Märchen zur Auswahl, erzählt und gespielt von
ROSA-VITA, mit Einsatz von ca. 50 Requisiten pro Märchen und mit
dem Anreiz zum Nachspielen.
Von einer Minute zur anderen verwandelt sich ROSA-VITA von der
lieblichen Fee in eine gefährliche Dornenhecke, vom Wildschwein in
eine eitle Königin und sogar Gegenstände bekommen Beine.
Märchenspiel für Kinder von 4-8 Jahre
zeitl. Ablauf : pro Auftritt 50-60 Min.
Kulisse / Location: jeder ruhige Raum, Bühne nicht notwendig. Demo-CD auf Anfrage!

Feedback von den Eltern:
"Seitdem mein Kind Ihre Vorstellung gesehen hat,
interessiert es sich viel mehr für Bücher und bleibt
sogar vor Buchläden stehen ..."
"Erstaunlich, wie man mit einem Schal und falschen Krallen
eine große gefährliche Dornenhecke darstellen kann, die
sogar ein bisschen Angst macht ..."
"Meine Tochter hat angefangen, eigene Geschichten
zu schreiben und will sie auch demnächst vorspielen ..."

Und welchen Event planen SIE demnächst?
Der nächste Kinder-Geburtstag vielleicht auf Ihrer Lieblingsburg?
Entertainment für kleine Ritter & Burgfräulein:
ROSA-VITA's Ritter- und Geister-Geschichten.
Ihre Fragen bitte an die Märchenspielerin und Erzählerin:

Tita Bayer
Frankfurt/Main
Telefon 069 - 28 39 21
Fax 069 - 13 108 14
Mobil 0160 - 98 007 98 4
E-Mail: Tita.Bayer@Freenet.de
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