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Der Weihnachtshase Prinz und
das große Glück vom Anderssein
Das 26. Weihnachtsmusical der Tanzwerkstatt No Limit e.V.
nach einem Buch von Cirsten und Michael Behm / Regie: Cirsten Behm
Liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Erzieherinnen und Erzieher, liebe Kinder und Eltern!
In seinem 26.Jahr hält das Weihnachtsmusical Einzug in den eigenen Saal der Tanzwerkstatt in der
Buschalle! 200 kleine und große Tänzer*innen und die Trommler*innen von Drum Affair präsentieren nun bereits zum 26. Mal eine außergewöhnliche Weihnachtsgeschichte mit Tanz, Musik
und Gesang, zu der wir Sie mit Ihren Klassen und KiTa-Gruppen oder mit Ihren Familien herzlich
einladen möchten.
Der Weihnachtsabend ist fast vorüber, alle Kinder packen ihre Geschenke fröhlich aus. Der Weihnachtsmann zieht
zufrieden und glücklich seinen leeren Geschenkeschlitten hinter sich her und ist schon fast an seinem großen bunten
Weihnachtshaus angekommen, als er plötzlich ein herzergreifendes Geräusch vernimmt. Verwundert schaut er sich
um und erblickt hinter einer großen alten Eiche einen kleinen Hasen. der da ganz alleine sitzt und gar jämmerlich
weint. Der Weihnachtsmann versucht, den Hasen mit liebevollen Worten zu trösten, aber erst nach einer ganzen
Weile kann der Hase sich ein Herz fassen und erzählt dem Weihnachtsmann seinen ganzen Kummer: Dass er viel zu
klein ist und dafür viel zu große Ohren hat und manchmal sehen diese auch noch grün aus... Er möchte doch einfach
nur normal sein! “Oh je!” denkt der Weihnachtsmann, was mach ich nur mit diesem traurigen Hasen? Da hat er
plötzlich eine Idee! Er lädt ihn ein, Gast im Weihnachtshaus zu sein, um seine lustigen Zwerge kennen zu lernen. Dem
traurigen Hasen gefällt die Idee und sie machen sich beide auf den Weg.
Begleitet den Hasen auf seiner Reise durch den Weihnachtswald und entdeckt, was alles anders ist und eben nicht
“normal”! Vielleicht sogar ein wenig verrückt! Und wer ist dieser lustigen Gesellschaft aus Hase Prinz, Zwergen und
Weihnachtsmann bald auf den Fersen? Oh je, hoffentlich geht alles gut aus. Daumen drücken und gespannt sein!

VERANSTALTUNGSORT:
Tanzwerkstatt No Limit e.V., Buschallee 87, 13088 Berlin-Weißensee
Tram: M4, M27 Sulzfelder Straße / Bus 156 Witticher Straße
KiTa- und Schulvorstellungen vormittags:
29.11., 30.11., 1., 4., 5., 6., 7., 8.12.2017 jeweils 9 und 11 Uhr // Eintritt 5 € (Gruppenpreis)

Wochenendvorstellungen für Familien:

2. & 3.12., 9. & 10.12.2017 jeweils 14:00 und 16:30 Uhr // Eintritt 8 € / erm. 5 €
Kartenvorbestellungen ab sofort unter (030) 9230391, tanzwerkstatt@gmx.de oder persönlich im Büro

der Tanzwerkstatt. Die bestellten Karten müssen bis spätestens Donnerstag, den 9.11.2017, bezahlt werden:
entweder in der Tanzwerkstatt bar oder per Überweisung. Bürozeiten: Mo bis Do 10 - 18 Uhr

Hinweis: Es ist empfehlenswert, für Gruppen zwei bis drei Karten weniger zu kaufen, da erfahrungsgemäß
einige Kinder z.B. wegen Krankheit doch nicht mitkommen können. An der Tageskasse gibt es für die jeweilige Vorstellung immer noch Restkarten! Gekaufte Karten können wir leider nicht zurücknehmen!
Tanzwerkstatt No Limit e.V. / Buschallee 87 / 13088 Berlin-Weißensee
030 9230391 / tanzwerkstatt@gmx.de / www.tanzwerkstatt-nolimit.de
IBAN: DE49 1002 0500 0001 0784 00 / Bank für Sozialwirtschaft

[Bitte geben Sie bei einer Überweisung unbedingt Datum, Kartenanzahl, Name von Schule/KiTa, Klasse, Ansprechpartner an!]
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