Zaubern können
wie Harry Potter
Zauberparty für Kinder
Mit Magie und Spaß werden die kleinen Gäste ca. 2 ½ bis 3
Stunden verzaubert.
Zur Begrüßung stimmt Chandro, der Zauberlehrer, die Kinder mit
ein paar kleinen Kunststücken auf den Zauberworkshop ein. Dann
können die Kinder zwei bis drei verblüffende Kunststücke selbst
erlernen und ausprobieren. Die etwas verrückte Zauberlehrerin
Frau
Professor
Strumpf
sorgt
mit
Ihren
Zaubereien
zwischendurch für allerlei Abwechslung.
Gern können auch die Erwachsenen mitzaubern.
Die Kunststücke
Die Auswahl der Kunststücke erfolgt entsprechend dem Alter und
den Fertigkeiten der Kinder. Alle Kunststücke
sind mit Requisiten auszuführen, die jeder zu Hause hat, wie z.B.
Gummibänder, Münzen, Fäden, Papier o.ä..
Zwischendurch werden wir vielleicht auch ein Kunststück selbst basteln. Das Material für alle Kunststücke
bekommen die Kinder größtenteils von uns gestellt.
Übung macht den Meister
Zuerst wird das jeweilige Kunststück von Chandro oder Frau Professor Strumpf vorgeführt, dann wird der
Handlungsablauf erklärt und gemeinsam eingeübt. Dabei gibt es für jedes einzelne Kind Hilfestellung, wenn es
nicht gleich klappt.
Abschließend wird die Präsentation einstudiert. Jeder darf das Kunststück vorführen, bis Ablauf und Text sitzen.
Die erwachsenen Begleiter werden erstaunt sein, wie schnell ihre Schützlinge lernen und sich Fortschritte
einstellen.
Nach getaner Arbeit
Da Zaubern anstrengend sein kann, werden wir zwischen dem Erlernen der einzelnen Kunststücke auch Pausen
einlegen. In den Pausen lockern wir unsere Finger und unseren Geist etwas auf, singen vielleicht etwas oder
machen ein kleines Spiel. Zwischendurch ist Zeit genug, damit Chandro Wissenswertes über die Zauberkunst, z.B.
die Regeln für jeden Zauberer, einstreuen kann.
Der Höhepunkt, die Abschlusszaubershow
Zum Schluss zeigen wir eine kleine Abschlusszaubershow, bei der alle Teilnehmer mitwirken können. Wer möchte,
kann dafür Kunststücke vorführen, die er zu Hause schon einstudiert hat. Damit unsere Zaubershow noch bunter
wird, kann auch ein Kostüm von zu Hause mitgebracht werden. Die kleinen Künstler können sich gern als Harry
Potter, Hexe, Zauberer mit Zylinder oder z.B. als Merlin verkleiden.
Zum Mitnehmen
Falls die kleinen Zauberlehrlinge zur Erinnerung etwas mit nach Hause nehmen sollen, können die Erwachsenen zum
Beispiel erscheinende Zauberstäbe oder andere kleine Kunststücke (je nach Angebot) erwerben; bitte bei der
Buchung nachfragen und bestellen.
Kleine Kinder
Kinder im Vorschulalter haben noch ein magisches Gesamtweltbild und können sich schwer vorstellen, dass für ein
Zauberkunststück ein heimlicher Trick nötig ist. Auch fällt es ihnen schwer, ein Geheimnis, wie es beim Zaubern
nun mal nötig ist, tatsächlich für sich zu behalten. Deshalb führen wir die Zauberparty mit kleinen Kindern dann
nicht als Zauberworkshop, sondern als Kinderzaubershow mit Zauberclown Salami Bim und/oder Frau Professor
Strumpf durch. Es handelt sich um ein lustiges Clownsprogramm mit viel Zauberei und Erzählungen aus der
Zauberschule.

Die Zauberlehrer
Chandro zaubert seit über 40 Jahren und tritt regelmäßig auf, u.a. für
Kinder als Zauberclown Salami Bim (mehr dazu auf unserer Webseite).
Darüber hinaus betreibt er in der Zauberscheune einen Zauberladen mit
einer Zauberschule. Außerdem betreut er regelmäßig Zauberprojekte an
Schulen oder für Vereine.
Seine Ausbildung in Psychologie und seine Weiterbildung als Coach
(Berater für prozessorientierte Begleitung) helfen ihm dabei, immer die
richtigen Methoden und den richtigen Trick zu finden, die seine Schüler im
Augenblick weiter bringen.
Frau Professor Strumpf zaubert mit den Kindern in ihrer Rolle als
verrückte Zauberlehrerin, die leider sehr vergesslich ist und öfter mal
was verwechselt. Sie zaubert seit sieben Jahren im Kinder- und
Erwachsenenbereich und ist in Dresden und der Erzgebirgsregion
regelmäßig mit Ihren Zaubershows für groß und klein unterwegs.

Der Ort
Grundsätzlich kann der Zauberworkshop überall durchgeführt werden, in der Schule, im Hort, im Landschulheim,
im Sommer im Freien. Wenn Sie Lust auf einen Ausflug haben, kann der Zauberworkshop gerne in der
Zauberscheune Borlas im magisch-rustikalen Ambiente stattfinden. Bis Edle Krone fährt die S-Bahn, dann sind es
noch ca. 3,5 km Fußmarsch über die Butterstraße – eine wunderschöne Wanderung. Gegen Aufpreis ist auch eine
Kutschfahrt möglich...

Buchung
Nach Terminabsprache erfolgt ein Vertragsabschluss mit der Zauberscheune Borlas. Empfehlenswert ist es, wenn
Sie sich rechtzeitig mit uns in Verbindung setzen, damit Sie auch an Ihrem Wunschtermin zaubern können. Wir
freuen uns auf Sie und Ihre kleinen Zauberschüler.
Sollten Sie noch Fragen haben, dann rufen Sie uns an, kontaktieren uns per E-Mail oder besuchen Sie uns in der
Zauberscheune, wir beraten Sie gern.

