Gastspiele für :
Kindergärten und
Kindertagesstätten ,
Grundschulen ,
Behinderteneinrichtungen,
Die Hexe und der Räuber
hecken einen bösen Plan aus

Kinder - und Straßenfeste ,
Geschäftseröffnungen ,
Werbeveranstaltungen ,
u.v.a. Gelegenheiten

MOBILES TRADITIONELLES KASPERTHEATER
IN DER DRITTEN GENERATION

K ASPERBÜHNE
K END
Mitglied im :
* I.V.P.E.
* UNIMA – BRD e.V.
* LAFT – Berlin e.V.
* LanZe „Spiel und Theater“ e.V.

Das neue Kaspermobil

K ASPERBÜHNE
K END

Am Schluß wendet sich natürlich
wieder alles zum Guten !!

Hotline : 0172 / 288 62 72
Email: info@kasperkend.de
Webseite: www.kasperkend.de

Der Kasper begrüßt seine
kleinen und großen Gäste !!

Hotline : 0172 / 288 62 72
Email: info@kasperkend.de
Webseite: www.kasperkend.de

W ei te re
I n f o r ma t i o n e n

Kommen würden wir, mit einer
transportablen Bühne
( Maße: H:2,3 m ,B:3,0 m, T:1,5 m ),
die in jeden Veranstaltungsraum paßt .
Des weiteren, steht eine weitere
Bühne „Das Neue Kaspermobil“
( Maße: H: 3,2 , B: 6,0 m ,T: 2,5 m )
zur Verfügung.

Wir spielen
traditionelles ,
klassisches
Kaspertheater
bereits in der
Dritten Generation
Na wo ist denn der Kasper !?

Die „Märchen“
Der schläft wohl noch !!
und „Geschichten“
sind alle selbstgeschrieben und sind
durchweg gewaltlos.
Sie dauern ca. 35 - 45 min. und sind so
konzipiert daß die Kinder interaktiv
(verbal) mitspielen dürfen bzw. mit einbezogen werden .
Der pädagogische Wert, der Märchen und
Geschichten, wurde überall anerkannt und
deshalb geschätzt .
Referenzen hierüber können wir Ihnen ,
auf Wunsch , gerne zusenden .

Dieses ist besonders geeignet für
Außenveranstaltungen.
Außerdem sind wir
mit einer
ausreichenden
Licht – und
Verstärkeranlage
ausgestattet .
Dies ermöglicht
uns das arbeiten in
geschlossenen
Räumen sowie im
Freien .

Bereits seit über
25 Jahren
„ tourt “ die
Kasperbühne Kend
unter
dem Motto :
———————–

„ Eltern !!
Wollt Ihr
Kinderaugen
strahlen sehen ??
Dann laßt
laßt sie hin
zur Kasperbühne
gehen !! “

Sollten Sie Interesse an dem Angebot
gefunden haben , so setzen Sie sich doch
mit uns, über die umseitig genannten
Möglichkeiten in Verbindung .
Gerne, stehen wir Ihnen, auch zu
einem persönlichen Gespräch
zur Verfügung .

Die Kasp erb
ühn e b ringt
Euch vi el e lu
stige
Gesellen mit
.
Sie reis en m
it Eu ch ins
Märch enlan
d u nd
erzählen d ie
n eust en
Geschichten
au s der
Ab enteuerk is
te !!
——— ——
—— ——
Ein Spaß fü r
Kinder
ab d em 3. L eb
ensjahr !
Die Alter so b
ergren ze
liegt u nsere
r
M ein ung n a
ch ,
in der
3. G ru ndsch
ulklass e

Weiterhin bieten wir auch
Moderation zu anderen
Gelegenheiten an .
Der Preis pro Gastspiel bedarf der genaueren Absprache.

Der Räuber überredet den Schnuffi dass er mit
ihm mitgehen soll obwohl er ein Fremder ist.

Er richtet sich nach dem Aufwand der jeweiligen Veranstaltung .

Seppel bekommt vom Kasper eine Zahnbürste zum Geburtstag
geschenkt . Damit er nicht mehr das putzen vergißt,
und der Zahnteufel nicht zu ihm kommt !

