Begleitbrief hinaus in die Ferne:
Liebe Kinder und liebe Musikfreunde in der großen Ferne,
wir sind Künstler mit einem kleinen
Reise-Theater in Deutschland.
Wir fahren durchs Land und spielen
Puppentheater mit ganz viel Musik für Kinder
von 2 bis 6 Jahren und für ihre Eltern und Großeltern.
In unserem Stück mit dem Titel „Puschel und die Überraschungspost“ bekommt unser kleiner
Held Puschel ein Postpaket aus einem fernen, fremden Land. In ihm stecken Lieder,
Instrumente und ein Brief in einer ganz fremden Schrift. Er war verwundert und aufgeregt, hat
vor Glück gesungen und getanzt und kam am Ende auf eine Idee: Er packt zusammen mit
unseren Theatergästen ebenfalls eine frohe Post als Überraschung für Kinder irgendwo auf
unserer großen Welt.
Tja, und wir Erwachsenen hörten durch Freunde von Euch. Und wir dachten: Wir schicken
Euch die Post in der Hoffnung, sie macht Euch eine Freude!
Das Lied, das auf der CD zu hören ist, haben Puschel, unsere Theatergäste und wir Künstler
zusammen gesungen und gespielt. Es ist ein Kinderlied, das hier in Deutschland jeder kennt.
Wir haben einen großen Wunsch!
Ihr habt doch bestimmt auch Lieder, die jeder bei Euch kennt und singt, oder?
Wir würden uns riesig freuen, wenn Ihr uns ein Lied oder auch einen Tanz von Euch senden
könntet!
Geht das vielleicht?
Wir würden es nämlich hier wiederum mit unseren Theatergästen versuchen zu singen! Und
wollt Ihr wissen, wie das klingt? Natürlich schicken wir es dann Euch als Liedpost wieder zu!
Das wäre so toll und würde unseren Wunsch von einem Kinderliederaustausch verschiedener
Länder wahr werden lassen.

DANKE!!! Und viele herzliche Grüße zu Euch in die Ferne!

*Eure Aufnahmen werden natürlich nur wenn Ihr nichts dagegen habt auf unserer Webseite
veröffentlicht.*
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