Kinderfasching mit DONIKKL
DER Gute-Laune-Spaß für die ganze Familie mit den dreifachen Gewinnern des Deutschen
Kindermusikpreises!

Eine knallig bunte Party mit Minidisco, Mitmach-Konzert, unplugged-Mitsing-Vergnügen und
lustigen Spielen.
DONIKKLs neue, zeitgemäße Songs sind vollgetankt mit Energie und machen nicht nur Kinder stark. Vor
allem auf der Bühne bringen die Gute-Laune-Lieder nicht nur Zwerge, sondern auch Jugendliche und
Erwachsene zum Ausflippen. Sowohl die Kids als auch ihre erwachsenen Begleiter gehen aus sich heraus,
kreischen, tanzen und haben zusammen jede Menge Spaß. Wenn der sympathische Hit-Erfinder
(Fliegerlied "So ein schöner Tag", "Aram Sam Sam", "Der kleine Haifisch") mit seinen Freunden über die
Bühne fegt und die Stimmung zum Kochen bringt, dann ist klar:
Die Partymacher sind da!
Die Family-Entertainer: DONIKKL, Erich der Koch, Minna von Starkstrom

"Mit erstklassigen Kinderliedern, lustigen Choreografien zum Mittanzen und einer Vielzahl an
interaktiven Späßen begeisterten Fliegerlied-Erfinder Donikkl, Erich, der Koch, und Minna von
Starkstrom das Publikum.
Die drei Musiker verstanden es wahrlich meisterhaft, mit selbst gesponnenen Liedern wie
„Soundbus“ und „Tanz wie ein Feuer“ zu animieren, dass es ausnahmslos keinen der Zuschauer
lang auf den Sitzen hielt.
Ein Familienkonzert mit ganz großartigen, publikumsnahen und freundlichen Musikern – man
nimmt ihnen einfach ab, dass sie für ihre Musik leben, sich darin verwirklichen und von Herzen
gern mit ihrem Publikum feiern."
(OVB)
"Eine ausgelassene Tanz-Party für Kinder voller Bewegungs-Ohrwürmer – und auch die Eltern
sind voll dabei!"
(Der Neue Tag)
"Der hyper-kreative Held der Kinderzimmer bringt in grenzenloser Phantasie Kinderaugen zum
leuchten. Die Mitmach-Lieder des Kinderlieder-Juwels stecken alle an."
(MZ)
"DONIKKL springt über die Bühne, versprüht Energie wie ein Kraftwerk, blödelt, brüllt, singt und
tanzt – und wer nicht mitmacht, der ist selber schuld."
(Schwäbische Zeitung)
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„Dieses ebenso durchtrainierte wie hochmusikalische Gutelaunepaket, das auch noch unglaublich
nett ist."
(Merkur)
"Musik hören, mitsingen, die Seele baumeln lassen, sich in Gedanken über Kleinigkeiten und auch
ganz großartige Dinge verlieren - das können Kinder meist besser als die Erwachsenen. Der Sänger
Donikkl und seine Kollegen liefern seit Jahren den Soundtrack für dieses kindliche Lebensgefühl
und wurden mit dem Flieger-Lied "So a schöner Tag", das weltweit in verschiedenen Sprachen
erschien, zum Gute-Laune-Garanten für Klein und Groß."
(Süddeutsche Zeitung)
"Herausragendes Familienentertainment"
(FTT)

www.donikkl.de
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