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Ein Musical von Adonia 

aufgeführt von Kindern der 

!
!

ANMELDUNG 

Name:…………………………………………….!

Adresse: ………………………………………….!

Geburtsdatum: …………………………………..!

Email: …………………………………………….!

Tel.-Nr. (im Notfall): …………………………….!

Besondere Hinweise/Sonderkost:!

…………………………………………………..!

1. Workshopwahl:!

Sologesang (mit Casting!)!

Schauspiel!

Tanz!

Bühnenbild/Requisiten!

Technik!

2. Workshopwahl:!

Sologesang (mit Casting!)!

Schauspiel!

Tanz!

Bühnenbild/Requisiten!

Technik!

Wir bestellen eine CD des Musicals für 10 Euro:!

o JA! o NEIN!

………………………………………………… 
Ort,  Datum!      Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Einladung zum Schnuppercafé  
Mittwoch, 29.10. um 15 Uhr!

Wir laden alle Eltern und Geschwisterkinder 
der teilnehmenden Musicalkids herzlich ein, ein 

bisschen Musicalluft zu schnuppern und die 
ersten großartigen Erfolge nach dem 

Ferienprogramm bei Kaffee & Kuchen zu 
feiern!!

Hier erleben Sie einen Vorgeschmack und 
sehen exklusiv Ausschnitte aus dem Musical 

„FRIEDE AUF ERDEN!“ 
!

KONTAKT 

Ev. Kirchengemeinden Hilsbach/Weiler!

Leitung: Damaris Brunner  
Marktstr. 11, 74889 Sinsheim  

07260-317  
0176-21234841!

damaris.brunner@gmail.com 
www.kirche-hilsbach-weiler.de!



DAS MUSICAL !
Du hast schon gefühlt zum 1000. Mal die 
Weihnachtsgeschichte gehört und musst schon 
gähnen, wenn du nur daran denkst?!
Dann kennst du sicher noch nicht das Musical 
„FRIEDE AUF ERDEN“ von Adonia! In diesem 
Musical lernst du Marias Eltern kennen, die ganz 
und gar nicht glücklich mit ihrer Tochter sind.  
Du lernst die Leute aus Nazareth kennen, die 
richtig sauer und wütend sind, weil ein 
Größenwahnsinniger eine verrückte Idee hat.  
Du lernst Hotelbesitzer kennen, die Maria und 
Josef noch nicht mal mehr einen Last-Minute-
Deal anbieten können.!!
DIE IDEE 
Und dabei spielst DU eine entscheidende Rolle 
und bringst deine Fähigkeiten ein, indem du 
singst, tanzt, spielst, verkabelst, malst, baust, 
fotografierst, filmst,…!
In dem Weihnachtsmusical gibt es kleine und 
große Rollen für Schauspieler, viele Lieder für 
C h o r s ä n g e r u n d S o l i s t e n , T ä n z e f ü r 
bewegungsbegeisterte Kids, Requisiten und eine 
tolle Bühnenkulisse für kreative Köpfe und jede 
Menge Kabel und technische Geräte für kleine 
Tüftler. Hier findest du sicher einen Platz, an dem 
du deine Interessen und Gaben so richtig 
ausleben kannst!!!

DIE WORKSHOPS !
Da nicht jeder gerne singt oder tanzt oder malt oder 
spielt oder Kabel verlegt, kannst du dich zwischen 
fünf verschiedenen Workshops entscheiden.!
Bitte suche dir aus der unten stehenden Liste zwei 
Workshops aus, die dich am meisten interessieren. 
Wir garantieren dir, dass du in einem der beiden 
Workshops auf jeden Fall dich austoben kannst.!!
__________________WORKSHOP SCHAUSPIEL 
Hier kannst du dein schauspielerisches Talent 
ausleben, lernst Texte und übst die Szenen.!!
_________________________WORKSHOP TANZ 
Hier steppt der Bär, denn Ihr studiert passende 
Tänze zu den Liedern des Musicals ein. Du brauchst 
bequeme Kleidung und Schuhe.!!
________________WORKSHOP SOLOGESANG 
Hier lernst und übst du, alleine in ein Mikrofon zu 
singen! Solltest du für diesen Workshop ausgewählt 
werden, laden wir dich noch einmal separat zu einem 
Casting ein.  
Wir informieren dich darüber rechtzeitig!!!
____WORKSHOP BÜHNENBILD/REQUISITEN 
Damit wir uns auch so richtig in die Zeit Jesu 
hineinversetzen können, gestaltest du in diesem 
Workshop ein Bühnenbild und sorgst für die 
passenden Requisiten und Kostüme.!!
_____________________WORKSHOP TECHNIK 
Hier wird verkabelt, Knöpfe gedreht, gefilmt, 
fotografiert, Präsentationen erstellt…

DIE TERMINE !
FERIENPROGRAMM 
Montag, 27. Oktober! ! 08.45 - 15.30 Uhr!
Dienstag, 28. Oktober! 09.00 - 15.30 Uhr!
Mittwoch, 29. Oktober! 09.00 - 15.30 Uhr!!
WEITERE PROBEN (nach Bedarf)  
Freitag 7.11. / 14.11. / 21.11. / 28.11. / 5.12.!
jeweils 15.00 - 16.30 Uhr!!
GENERALPROBE 
Samstag, 13. Dezember! 14.00 - 17.00 Uhr!!
AUFFÜHRUNG 
Sonntag, 14. Dezember! 17.00 Uhr!!
DIE KOSTEN 
Für die Verpflegung: 20 Euro!
Für die CD „Friede auf Erden“: 10 Euro!!
Die Musical – CD bekommst Du direkt nach deiner 
Anmeldung! Leg sie in deinen CD-Player und höre sie dir 
so oft wie möglich an! Das wird dir beim Lernen der Texte 
und Melodien eine riesengroße Hilfe sein! 
Selbstverständlich reicht es, wenn pro Familie eine CD 
bestellt wird.  
 
DIE ANMELDUNG!
Bitte gib den Anmeldeabschnitt vollständig ausgefüllt 
(inkl. Geldbetrag) bis zum 8. Oktober im ev. Pfarramt 
Hilsbach oder bei Herrn Brunner in der Schule ab.!
Die Anmeldebestätigung und weitere Informationen 
werden per Mail verschickt.


