„Das Wassermärchen“
clowneskes Theaterstück zum Thema:

Wasser- unsere lebensnotwendige Ressource
Spielerisch lernen die Kinder am besten. Wer könnte besser dafür geeignet sein,
als der Clown. Er ist Lehrer und Freund zugleich - er bringt mit Witz, Poesie und
Charme ernsthafte Themen mit Leichtigkeit auf die Bühne.

Durch seine Erzählungen zeigt er Dinge, wie sie sind,
ohne
zu
belehren
und
bringt
gleichzeitig
Lösungsansätze.

Die Story:
„Das Wassermärchen“
Mr. Tollplatsch startet die Show mit seinem
Märchenbuch. Er leitet durch das Theaterstück, das
zwischen kindgerechten Erzählungen und clowneskem
Spiel seine Abwechslung findet.
In diesem Märchen Buch geht es um eine wundervolle
Insel, auf der der Clown Halleconi lebt. Mit sauberen
Wasser giesst er die Blumen, duscht, trinkt und füttert
sein kleines Lieblingshaustier den Fisch. Eine friedvolle
Atmosphäre, in der die Kinder sehen können, wo
Wasser überall benötigt wird.
Doch mit der Schönheit wird es bald enden - denn auch
sein Bruder wohnt dort. Sein Bruder, der sauer auf
Halleconi ist. Er möchte Rache nehmen und beginnt
das Wasser zu vergiften. Die Kinder erleben die Folgen
- wie die Blumen sterben, der Fisch im Wasser an
Plastik erstickt und das Trinkwasser verseucht wird.
Halleconi kommt nach Hause und sieht das traurige
Desaster. Seine Emotionalität ist rührend, die Freude
des bösen Bruders grandios.
Wie die meisten Märchen, endet „Das Wassermärchen“
mit einem Happy End. Denn die Tränen und
Verzweiflung von Halleconi rufen eine gute Fee herbei,
die mit Hilfe der Kinder alles wieder schön zaubert.
Am Ende kommen die Kinder in den Zauber von
schimmernden Riesenseifenblasen - denn für
Seifenblasen wird sauberes Wasser benötigt.

Was benötigt der Auftritt)
CORONA KONFORM!!!
Corona Konform kann der Auftritt outdoor stattfinden.
Meine Garderobe ist mein Auto, so komme ich nicht mit schulischen Gebäuden in
Kontakt.

Benötigt werden:
 Auftrittsfläche ab 3-4 Meter

Ich bringe mit:
Musikanlage
 Requisiten

Corina Ramona Ratzel - Dipl. Clown Schauspielerin *
Clownpädagogin * Die Clown Speakerin
Performances* Coaching * Workshops
Ihren Erfahrungsschatz gewann sie durch ihre zahlreichen
unterschiedlichsten Auftritte zu verschiedensten Anlässen:
 auf der Bühne,
 zwischen den Menschen
 oder vor der Kamera im In- und Ausland.
Sie erarbeitete Produktpräsentationen für ZDF, Scott AG
Mainz, Deutsche Bundesbank sowie für das Umwelt- und
Energieberatungszentrum (UEBZ) der Kreisverwaltung
Mainz-Bingen.
Sie begann als freischaffende Sportlehrerin mit Kindern zu
arbeiten, jetzt seit 17 Jahren als Clownspädagogin. Auftritte
auf int. Kinderfestivals, Grundschulen oder auch Workshops
für Kinder liegen ihr sehr am Herzen, denn die Kindheit setzt
den Samen für ein gesundes, selbstbewusstes Erwachsenen
leben. Teil davon sein zu können und mitwirken zu können für
Bewusstsein für unseren Lebensraum und Lebensfreude ist
ein Geschenk.Neuerdings gibt sie ihr pädagogisches Wissen
des Clowns in Form von Online Fortbildungs - Seminaren
weiter. Bei allem, was sie darbietet, schaut sie mit dem Herzen
des Clowns. Ohne zu belehren, zeigt sie einfach, wie Dinge
sind und verpackt dies in unterhaltsame Auftritte und Vorträge,
gepaart mit Tanz, Pantomime, Clownerie, artistischen
Einlagen sowie Wissensvermittlung.Gerade für Kinder ein
Gewinn denn spielerisch lernt es sich besser :o)

Kontakt Booking:
Corina Ramona Ratzel
Die Clownspeakerin & Dipl. Clown Schauspielerin & Clownpädagogin

„Lernen von der Weisheit des Clowns“
Performances* Workshops* Coachings
www.coratzel.de, mobil: 0176 642 55 139

