Klaus Adam präsentiert:

Hexe Lilli bei den Piraten
Magische Geschichten und hexenartige Zaubertricks, erzählt, gespielt und gezaubert für Kinder ab 5 Jahre

Seit vielen Jahren verzaubert Knister mit den Abenteuern der kleinen Geheimhexe kleine und große Leseratten
in aller Welt, die seine Bücher millionenfach verschlungen haben. Aber nicht nur als Bücher, sondern auch als
internationale Spielfilm- und Fernsehproduktionen hat Knisters Lilli die Herzen der unzähligen Hexe Lilli Fans
erobert.
Umso stolzer ist Klaus Adam, dass ihm Knister persönlich gestattet hat, ein Geschichten-ErzähltheaterProgramm mit ausgewählten magischen Abenteuern von der kleinen Superhexe Lilli zu produzieren. In dem
ersten Hexe Lilli Abenteuer, das Klaus Adam präsentiert, dreht sich alles um furchtlose Piratenkapitäninnen wie
die Säbel-Jule, die blutige Marie und die berühmteste aller Seeräuberinnen Dona Pinacolada de Felicidad und
natürlich um Lillis aufregende Erlebnisse auf einem Piratenschiff, dem sie eines Nachts mit Hilfe eines
Hexensprung einen kurzen Besuch abstattet.
Klaus Adam präsentiert Knisters Geschichten nicht wie man es von herkömmlichen Autorenlesungen kennt,
sondern spielt und erzählt sie wie immer in seiner ganz eigenen unvergleichlichen Art, mit Händen und Füßen,
mit viel Mimik und Gestik und immer im Kontakt mit seinem kleinen und großen Publikum als vergnügliches
Einmanntheater.
Und weil Klaus Adam nicht nur ein Geschichtenerzähler sondern auch ein Verzauberer ist, präsentiert er außer
Knisters Geschichten natürlich den einen oder anderen "Original-Hexe-Lilli-Hexenzaubertrick". Dass es bei
diesen Hexenzaubertricks nicht nur darum geht, das geschätzte kleine und große Publikum in Staunen zu
versetzen, versteht sich von selbst. Für seine Hexenzaubertricks benötigt Klaus Adam unbedingt die Mithilfe
einer oder eines mutigen Hexenzauberassistent*in, die/der ihm tatkräftig zur Seite steht.
Klaus Adams Hexe-Lilli-Show braucht keine besonderen technischen Bedingungen. Veranstaltungen sind
überall möglich, in der Bücherei, auf der Bühne, im Klassenzimmer, im Freien. Je nach den akkustischen
Bedingungen könnte eine Lautsprecheranlage nötig sein.
Dauer der Veranstaltung: ca. 60 Minuten.
Weitere Informationen: Klaus Adam Fon 0221.9322820 www.KlausAdam.de mail@klausadam.de

