“DU ZAUBERHELD!” 2015/2016
ein außergewöhnliches, interaktives Zaubererlebnis, bei dem die Kinder zu ZauberHELDEN werden. Zaubershow für Kinder.

Geeignet für Kinder im Alter von etwa 4-10 Jahren.
Lustige und pädagogisch durchdachte Programme von etwa 45 Minuten Dauer, bei denen die Kinder
nicht nur Zusehen, sondern auch aktiv Mitmachen dürfen!
Tiere machen Unsinn, Unsichtbares geistert durch die Luft, Gegenstände erscheinen aus
dem Nichts, das Glück wird auf die Probe gestellt, lustige Erfindungen werden präsentiert, auch ein
Hase möchte mal “cool” sein oder ein interaktiver Radiomoderator präsentiert einen verrückten
Zauberkurs.
Das Wetter wird verzaubert, ein “ungemein gefährliches Tier” wird gezähmt und so manch ein Kind
wird selbst zu einem richtigen Zauberer ... und überhaupt: Sah dieser nicht gerade noch ganz anders
aus?! Dies und noch vieles mehr kann passieren ...
Stets neu, immer äußert verwunderlich und immer in Zusammenarbeit mit vielen Kindern, die so zu
Zauberhelden werden!

Hier werden die Kinder zu den Akteuren und wirklichen Zauberern - und natürlich darf auch
über den „großen Zauberer“ herzhaft gelacht werden, denn der versteht manchmal selbst die Welt
nicht mehr! Mit einem feinen Sinn für Unsinn begleitet Marc Dibowski die Kinder von einem Wunder
zum Nächsten. Und selbst die Eltern haben einen Heidenspaß!

Eine variable Zusammenstellung der Kunststücke sorgt für eine altersgemäße und individuelle
Vorstellung. Kein Kind wird ausgelacht, alles ist perfekt durchdacht, so dass alle Zuschauer den
größtmöglichen Spaß haben werden. Dafür sorgt eine fundierte Ausbildung von Marc Dibowski und
jahrzehntelange Erfahrung! Und dennoch bleibt der pädagogische Zeigefinger stets unten ... Auftritte
für den Kindergeburtstag, Kindergärten, Sommerfeste, Grundschulen, für das Kinderfest, den Verein,
die Weihnachtsfeier, die Nikolausfeier das Herbstfest, den Kinderkarneval etc. Motivierende
Zauberkunst für Kinder.

Geeignet für 8 bis für mehr als 300 Kinder. Alle Technik wird mitgebracht, lediglich ein windstiller,
trockener Aufführort und ein leerer Tisch werden benötigt.
“Deine Witze schmecken lecker!” (ein Kind)
Details zu diesem und weiteren Programmen für Erwachsene auf der ausführlichen Homepage unter
www.dibowski.com oder am Besten per telefonischer Kontaktaufnahme:

02365 – 85 68 123
Marc Dibowski – Verblüffende Unterhaltung
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•
•
•
•
•
•
•
•

Flexibles, anzupassendes Programm für die vorherrschende Altersstufe oder als komplettes
Familienprogramm aufführbar
Eigene Tontechnik vorhanden; keine GEMA-Gebühren zu entrichten
Pädagogisch durchdacht und kindgemäß konzipiert. Dibowski ist studierter Pädagoge.
Es knallt nichts, es wird nicht gruselig und wichtig: Es kommen keine Tiere zu Einsatz!
Indoor und unter bestimmten Bedingungen auch outdoor aufzuführen!
Programmdauer variabel, auch spontan flexibel zu ändern
die Kinder werden mit einbezogen; ein bloßes Konsumieren weicht großartiger Interaktivität
mit dem Publikum
Viel Erfahrung im Umgang mit Kindern und deren Eltern; immense Erfahrung als
ZauberKünstler
Magischer Aufbau; alles auf einem Tisch. Kein langweiliger schwarzer Koffer, keine beklebten
Wände. Es gibt einiges zu sehen und noch mehr zu vermuten.
Marc Dibowski ist Mitglied im Magischen Zirkel von Deutschland und Fachbuchautor über die
Zauberei mit Kindern.

