
... für Kinder (jeweils 50 min.):
„Musik und Show für Kids und Co.“
„Ri-ra-toll-Rabatz mit Pipifax“
„Weihnachtsspaß mit Spindlers Puppenshow“ 

... für die gesamte Familie: 
„Heute lassen wir die Puppen tanzen“ 
(60 Minuten oder zeitversetzt  2x 30 Min.)

... für Erwachsene:
„Musik, Spaß und tolle Puppen“
Show-Darbietung für Varieté, Volks- und Firmenfeste, Messen,
Tag der offenen Tür, Seniorennachmittag etc. 
 

weiTere ProgramMe  

Die Zuselwusel-SHow
Ein lustiges Mitmach-Programm für Kinder

Maritta & Klaus Spindler präsentieren:Maritta & Klaus Spindler 
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?
kennt ihr die Zuselwusel-Show? Noch nicht?
Na dann verpasst ihr aber echt was!

Ich hab jede Menge toller Typen in meinem Programm. Die müsst 
ihr unbedingt mal kennenlernen.

Der bunte Vogel zwischen Maritta & Klaus bin ich, und wo ich auf- 
tauche, ist Action angesagt. Da brennt die Luft.

Wir werden viel Spaß miteinander haben, das verspech ich euch. 

In meiner Show wird getanzt, gesungen und sogar gezaubert. Der 
irre Sound, der aus den Boxen ertönt, wird euch vom Hocker reißen. 
 

Sogar ne coole Truppe aus England habe ich im Gepäck. Die Jungs  
nennen sich „Git Gät To“ und machen crazy Musik. Sie lassen die 
Gitarren heftig glühen!
Viele weitere Gäste sind eingeladen. Zum Beispiel ein super elas- 
tischer Artist, der euch mit seinen Kunststücken absolut begeistern 
wird. 

Natürlich könnt ihr auch so richtig mitmachen und in 1-2 witzigen 
Quizrunden zeigen, was ihr drauf habt. Das Ganze ist nicht nur 
lustig, sondern sogar lehrreich. Da werden eure Eltern und Erzieher 
Augen machen! Aber ich will nicht zu viel ausplaudern, lasst euch 
einfach überraschen.
Ob wir uns in eurer Schule, im Kulturhaus, beim Stadt- oder Ver- 
einsfest oder im Einkaufspark sehen, ist ganz egal. Auf jeden Fall 
freuen wir uns schon sehr auf euch.

Also bis bald.

Euer ZuselwusEl und MariTta & KlauS

HALLO Leute,  

 
  TechniSche BedingunGen

freie Fläche von 3m x 3m x 2,5m | Stromanschluss 220 Volt | Auf- 
und Abbau jeweils 30 min. | Ton- und Lichtanlage wird selbst mit-
geführt


