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Das Kindermusical für alle, deren Fantasie noch Flügel hat.

Autoren

Wolfgang Goldstein
Axel Schulze
Patrick Schulze
Kostümanleitung

Kostümentwurf und Umsetzung

Andrea Mayer-Lueen

Requisitencheckliste
Mondglas

ch
au

Traumrieselwunschstaub
Kallis Baumstumpf
Kallis Flöte
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Herberts Bett

großer Schlüsselbund
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silbernes Schaufelchen
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glitzerlicher Funkelring

güldenes Käseglöckchen
Schaufeln für Maulwürfe
Bauhelme für Maulwürfe
Sonnenbrillen für Maulwürfe
dickes Seil für Maus

Der Monitoruskopf
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Der große Pappkarton (PC-Größe) wird zunächst von allen Seiten mit Paketklebeband
zugeklebt. Mit einem Teppichmesser schneidet man dann vorne eine rechteckige „Monitor“Öffnung zum Durchschauen hinein. In die untere Ebene wird ein ovales Loch geschnitten,
um den Kopf hindurch zustecken. Neben dieses Oval (siehe Zeichnung) schneidet man auf
beiden Seiten je zwei Längsschlitze für zwei Gummibänder als Schulterhalterung

Antenne aus Drahtkleiderbügeln

Schlaufen aus schwarzem Gummiband zum befestigen
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Das Monitor-Rechteck wird mit einem Netzstoff (dünne Gardine oder Moskitonetzstoff)
überspannt und an allen vier Seiten festgeklebt.
Jetzt wird mit einem Silberspray der ganze
Pappkarton und das Netz eingesprüht. Sobald
das Spray getrocknet ist, wird ein schwarzer
Rand als Rahmen um die „Monitor”-Öffnung
geklebt. Dazu kann man schwarzen, dünnen
Pappkarton oder breites, schwarzes Klebeband
verwendet.

Für die Antenne nehme man einen Alukleiderbügel, zwacke mit einer Zange den gebogenen
Bügel ab.Die verdrehten Enden drehe man auseinander und biegt den Rest nach Wunsch zu
einer Antenne zurecht. Durch zwei kleine Löcher in der oberen Mitte des Monitors werden
jetzt die beiden Enden hineingesteckt und an der Innenfläche (durch die ovale Öffnung
greifen) in zwei Korkenhälften gesteckt. So hält die Antenne und der Kopf ist geschützt.

www.3wuenschefrei.de

Die Traumflieger
Materialien
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- schwarze T-Shirts
- schwarze Leggins
- schwarze Gymnastikschuhe
- je Traumflieger acht 10 cm breite Stoffbahnen
aus dünnem, bunten Stoff
- je Traumflieger Flügel aus 50 cm breiter Stoffbahn
- Hautfarbenes Gummiband
- Haarspray normal und bunt
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Die Traumflieger müssen leicht und luftig wirken. Sie
dürfen glitzern und sollten Farben der Träume tragen:
sanftes Blau, Türkis, Grau, Gelb, Gold und Silber.
Drunter tragen die drei Traumflieger schwarze T-Shirts
und schwarze Leggins mit schwarzen Gymnastikschuhen.
Der dünne, bunte Stoff ist in circa 10 cm breite, lange
Bahnen geschnitten und rings um dem Halsausschnitt
des schwarzen T-Shirts genäht. Darüber liegt ein Kragen
aus glänzendem Stoff. Um ein Stolpern über die
Stoffbahnen zu verhindern, tragen die Traumflieger
Gürtel. So kann man die Stoffbahnen nach Bedarf
kürzen. Die Flügel der Traumflieger bestehen aus einer
circa 50 cm breiten Stoffbahn, die von Handgelenk zu
Handgelenk gespannt ist und an der hinteren Mitte am
Halsausschnitt befestigt ist. In Ellbogenhöhe und am
Handgelenk werden mit hautfarbenem Gummiband
Schlaufen angebracht, so dass die Flügel an den
nackten Armen halten.
Die Haare der Traumflieger werden wild
durcheinander gewirbelt, mit Haarspray
gefestigt und buntem
Haarspray angeprüht.

Bunte Stoffbahnen

www.3wuenschefrei.de

