grazer kasperltheater
»Kasperl und die verzauberten Bäume«
Das Zauberbuch der kleinen Hexe Kunterbunt ist
verschwunden, dabei muss sie noch so viel für ihre
Zauberprüfung lernen.
donnerstag / 16. oktober 2014 / 10.00 & 11.00 uhr
theatro piccolo
»Ein Stück vom Glück«
Frida Ypisilon ist wütend. Dabei weiß sie eigentlich gar nicht so
genau warum. Eines Tages, als sie ihren Zug verpasst, stößt sie
auf diese Vogelfrau. Luisa Golddotter heißt sie…
dienstag / 09. dezember 2014 / 10.00 uhr
extra klasse
Die DJs liefern die Cuts die nicht jeder hat, und so bleibt man am
Texten und gibt das Mic nicht mehr ab! Auch die Bboys werden euch
zeigen wie man sich bewegt wie eure Spielzeug Toys! Und wer hätt’s
gedacht? Hip Hop schmeckt wie Pizza besser selbst gemacht!
15.00 uhr: Rap / 16.00 uhr: DJ-ing / 17.00 uhr: Breakdance
freitag / 16. jänner 2015 / 15.00 – 18.00 uhr
classic for kids
Ingrid Marsoner »Poesie geht ohne Schuh«
Die junge österreichische Pianistin gewährt uns einen interessanten Einblick in ihre Arbeitsweise und Interpretationssuche.
dienstag / 10. märz 2015 / 17.00 uhr
theater trittbrettl
»Florians wundersame Reise über die Tapete«
Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen - und
der Florian in unserer Geschichte reist gar im Traum auf seiner
Tapete in die weite Welt!
montag / 23. märz 2015 / 09.00 und 10.30 uhr
theater heuschreck
»Das Lied der Schmetterlinge«
Wenn Raupenkinder auf die Welt kommen, singen alle Schmetterlinge für sie ein Lied. Auch die kleine Raupe Wanda wird mit
einem Lied in diesem Erdenleben willkommen geheißen.
montag / 18. mai 2015 / 10.30 uhr
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