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unter der Leitung von Armine Nersisjan bereiten die Schü-
lerinnen und Schüler unseres Musicalkurs sowie der Ange-
bote „Kulissen und Kostüme“ und „Schauspiel und mehr“ 
derzeit die Aufführung des Musicals „Felicitas Kunterbunt“ 
vor. Diese ist noch vor den Sommerferien geplant. 
 

Für unseren Chor sowie bestimmte Rollen suchen wir 
noch Kids und Teens, die Spaß am Singen haben und 
an der Aufführung teilnehmen möchten. Gern kann 
vorab einmal „Probenluft“ geschnuppert werden. 
 
Wir möchten die Teilnahme gern auch Kindern und Jugend-
lichen ermöglichen, die nicht regulär zum Angebot der Offe-
nen Ganztagsschule angemeldet sind. Hierfür haben wir das 
Projekt „Felicitas Kunterbunt“ ins Leben gerufen. Daraus 
folgen folgende Teilnahmegebühren: 

Musical  

 Liebe Kids und Teens,  

  liebe Eltern ,   
INHALT 
In einer Spielzeugtruhe wohnen Puppen und Ku-
scheltiere friedlich zusammen. Bis eines Tages eine 
neue Mitbewohnerin auftaucht, Felicitas! Die Neue 
wird schnell ausgegrenzt, weil sie bunt, schrill und 
eine Fremde ist.  
Felicitas‘ Versuche, in ihrem neuen Heim Freunde zu 
finden, scheitern an Arroganz, Angst und Missgunst 
der anderen. Da greift Rabador, der große Zauberer, 
ins Geschehen ein. Er versperrt die Truhe und damit 
das Zuhause aller mit einem Zauberschloss. Bald 
wird klar, dass der passende Schlüssel nicht im 
Kinderzimmer zu finden ist. So begeben sich Felici-
tas und Franz Findig der Detektiv mit Hilfe eines 
Zauberbuchs auf eine Reise um die Welt, um von 
jedem Kontinent der Erde ein Stück für den geheim-
nisvollen Schlüssel zusammen zu tragen.  
Auf ihrem musikalischen Abenteuer begegnen sie 
wilden Piraten, stolzen Indianern, einem weisen 
Drachen und noch vielen anderen. Aber ob sie er-
kennen können, dass nur gemeinsames Handeln und 
ehrliche Freundschaft sie zum Ziel führen werden? 
 
Auch das dritte Kindermusical aus der Feder von 
Wolfgang Goldstein sowie Axel und Patrick Schulze 
ist gemacht, um von Kindern für Kinder aufgeführt 
zu werden. 14 Geschichtenlieder und Tänze bilden 
den musikalischen Kern und vermitteln - mal lustig 
und albern, mal nachdenklich und lehrreich - ver-

bunden durch eine spannende Rahmenhandlung 
die Botschaft des Stücks:  

„HINSEHEN UND HELFEN!“. 
 

(Quelle: www.felicitas-kunterbunt.de/das-musical-1/die-handlung ) 
 
 

        in OGTS angemeldet 
    

nicht in OGTS angemeldet 

Die Teilnahme ist bei Buchung des 

passenden Tages- bzw. im Ge-

samtangebot inkludiert. 

Für die gesamte Projektlaufzeit (Fe-

bruar/März 2023 bis zur Aufführung) 

beläuft sich die Teilnahmegebühr auf 

50 Euro. 

 Wenn Betreuungsleistungen auf-

grund von Übergangszeiten erforder-

lich werden, ist eine Gebühr in Höhe 

von 6 Euro je angefangener Betreu-

ungsstunde zu entrichten. 

Wer möchte mitmachen?  

*Starttermin folgt 

Mein/Unser Kind:   ______________________________________  ______  
      Vorname und Name        Klasse  
 

hat Interesse an der Teilnahme am Projekt „Felicitas Kunterbunt“.  Ich/Wir bitten um die Zusendung weiterer Infor-

mationen sowie der Anmeldeunterlagen.  

Unser Kind möchte im Rahmen der Proben „schnuppern“.  Ja   Nein 
 

______________   ______________________________________ 
Datum:    Unterschrift 

 


