Zauberclown Salami Bim
und Frau Professor Strumpf
Kinderzauberei für alle Gelegenheiten
Zauberclown Salami Bim erzählt aus der Zauberschule. Als
erstes werden die Gegenstände zusammen getragen, die zum
Zaubern benötigt werden. Dann plaudert Salami Bim mit seinen
Gästen über die Lieblingsfächer in der Zauberschule. Für jedes
Fach zeigt der Zauberclown ein Kunststück.
Mitten in der Zaubershow erscheint die Zauberlehrerin Frau
Professor Strumpf, die leider etwas vergesslich ist und Salami
Bims Zaubershow gehörig durcheinander bringt...
Bei der Show erleben die
Kinder
lustige
Zauberstäbe,
die
komische Sachen machen, Tücher die erscheinen, sich färben oder
Bus fahren, Zaubergeister, die ihren Schabernack treiben,
zerschnittene Seile, die wieder zusammenwachsen und vieles mehr.
Der Elefant, den Salami Bim mit den Kindern herbeizaubern möchte,
erscheint einfach nicht, dafür passiert etwas anderes Lustiges. Bei
Wotti dem Waschbären, fragen sich alle, ob der echt ist – wer weiß?
Zusätzlich zur Zaubershow können Salami Bim und Frau Professor
Strumpf mit ihrer Zauberballonshow gebucht werden. Dabei
modellieren sie aus Luftballons Ballontiere – natürlich mit viel
Klamauk.
Das Programm wurde für Kinder
im Alter von 3 bis 13 Jahren
entwickelt,
aber
auch
Erwachsene werden ihre Freude beim Zusehen haben.
Für kleinere Familienfeiern wie Kindergeburtstag oder Schulanfang
treten Salimi Bim und Frau Professor Strumpf auch einzeln auf.
Die Show dauert ca. zwischen 30 und 45 Minuten (auf Wunsch auch
etwas länger), je nachdem wie lange die Konzentration der Kinder anhält.
Der Auftrittsort kann fast beliebig gewählt werden: eine Rasenfläche,
eine kleine Bühne, ein Tanzparkett, eine Sporthalle, ein Wohnzimmmmer,
ein Garten ...
Wenn Sie keine feste Show buchen wollen, gehen Salami Bim und Frau
Professor Strumpf auch von Tisch zu Tisch, von Station zu Station bzw.
von Stand zu Stand oder mischen sich einfach unter die Gäste,
verwickeln diese in lustige Dialoge und zeigen ein paar Zauberkunststücke. Große und Kleine werden auf
jeden Fall auf Ihre Kosten kommen. Diese Form der Show kann auch länger gehen oder mit einer Show von
einem festen Platz aus kombiniert werden. Gern kann die Show auch nach Ihren Wünschen und Ihrem
Budget zusammengestellt werden.
Die Zauberscheune bringt bei Bedarf auch eigene Verstärkertechnik mit.
Auch toll: eine Kinderzaubershow in der Zauberscheune, z.B. beim Kindergeburtstag, für Schulklassen,
Hortgruppen u.ä.!

