Perfekte Familienunterhaltung mit Europas erfolgreichster KindermusikBand, mehrfach ausgezeichnet mit dem
Deutschen Kindermusikpreis
NEUE Mitmach-Konzert-Show "Einmal Party zum hier Essen, bitte!"
Die neue Show von Fliegerlied - Erfinder DONIKKL und seiner quietschbunten Band schmeckt unglaublich
lecker! Denn alle Zutaten sind frisch und vom Feinsten: jede Menge neue Gute-Laune-Ohrwürmer, neuer Look,
neue interaktive Späße. Eine fröhliche Mitmach-Konzert-Party mit bestgelaunten, sympathischen Musikern, die
auf der Bühne so Gas geben, dass ab dem ersten Ton kleine und große Fans mitgerissen werden von der
unglaublichen, positiven Energie der DONIKKL-Band. DONIKKL wurde neben goldenen Schallplatten mit
sämtlichen Preisen ausgezeichnet, u.a. mit dem Bayerischen Staatspreis für Musik und der Bayerischen
Staatsmedaille sowie dem Deutschen Kindermusikpreis 2016.
Läuft andere Kindermusik meist nur in Kinderzimmern, findet DONIKKLs neue Family Music im Wohnzimmer
statt und wird von Eltern gerne lauter gemacht. Denn abwechslungsreicher und cooler kann Musik für die ganze
Familie nicht klingen. Das Rezept für das neue Programm "Einmal Party zum hier Essen, bitte": Man nehme
talentierte Musiker, die genau wissen, was heutigen Kids schmeckt, mische die vielfältigsten Musikrichtungen
ineinander und bringe auf höchster Stufe die Bühne und den Saal zum Kochen. Mit neuen Leckerlies und
natürlich kultigen, aus Radio und TV bekannten DONIKKL-Hits.
"Einmal Party zum hier Essen, bitte! Mit Allem und scharf." - Neues Album: "Einmal Party zum Mitnehmen,
bitte". Neben DONIKKL stehen auf der Bühne: Erich der Koch, Minna von Starkstrom, Kati Kirsch.
Weitere Infos über DONIKKL und seine Band sowie DONIKKL-TV mit jeder Menge Videoclips und LiveEindrücken finden Sie auf www.donikkl.de
Und das sagt die Presse:
Ein unvergessliches Erlebnis für Kinder und Erwachsene! (MZ)
Gute Laune Garanten für Klein und Groß (SZ)
Wenn der DONIKKL singt, dann geht die Sonne auf! Der Boden ist plötzlich bedeckt mit feinem, weißem Sand,
überall wachsen Palmen und wo man auch hinblickt – türkisfarbenes Meer. (BR)
Wenn der Erfinder des Fliegerlieds "So a schöner Tag" wie ein Flummi durch die Luft fliegt, richtig gute
Musiker in bunten Kostümen total abgehen und das Publikum ausrastet, dann ist klar: die Partymacher sind da!
(MZ)
„DONIKKL selbst machte es vor, dieses ebenso durchtrainierte wie hochmusikalische Gutelaunepaket, das auch
noch unglaublich nett ist.“ (Münchner Merkur)
"Nicht nur pädagogisch, sondern auch musikalisch wertvoll" (SZ)
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