
 

 

 

 

EINE WELT - Große Bühne für ein großartiges Projekt 

„Eine Welt“ ist DAS Kindermusical-Projekt des Jahres in Siegen! Richtig spannend, was da am Fluss 
passiert, wie sich die witzigen und originellen Tiere erst nur misstrauisch beäugen und dann am Ende 
sogar eine Brücke zusammen bauen – echt stark, was aus Angst vor Unbekanntem werden kann, 
wenn man mutig ist und aufeinander zugeht! 

Die Premiere am 7. Oktober 2018 wirft schon jetzt ihre Schatten voraus – wir suchen MITMACHER. 
WEN? Alle Kinder zwischen 7 und 14 Jahren sind eingeladen, an diesem Projekt teilzunehmen. Wie? 
Einfach für eine der Musicalgruppen anmelden und schon kann’s losgehen.  Alle Gruppen werden 
professionell betreut. Wir freuen uns, dass wir mit der Uni Siegen einen guten Kooperationspartner 
haben – die Gruppen Kostümbild, Bühnenbild und Medien werden von Studierenden begleitet.  Der 
kreative Kopf in Sachen Kostüm- und Bühnenbild ist Kerstin Faber (eine erfahrene Kostüm- 
Bühnenbildnerin aus Köln) Alle anderen Gruppenleiter und noch viel mehr Information findest Du 
auf: www.einewelt-musical.de  

 
Unsere Musicalgruppen 

- Kostümbildgruppe: Du bastelst oder arbeitest gerne handwerklich - dann mach mit und bau 
die Masken und Kostüme für die Darsteller.  
Bühnenbildgruppe: Du entscheidest mit, wie Eine Welt auf der Bühne der Siegerlandhalle 
aussehen wird. 

- Mediengruppe: Du magst filmen, bloggen oder coole Dinge in die sozialen Netzte posten, 
vielleicht schreibst Du auch redaktionelle Beiträge oder möchtest es lernen – dann bist Du 
hier richtig. 

- Theatergruppe: Du stehst gerne als Schauspieler auf der Bühne und magst das Kribbeln im 
Bauch vor vielen Menschen – dann melde Dich für Theater an.  

- Chor- und Solistengruppe: Du singst gerne und hast Freude an der Musik – dann mach mit 
im Mega-Eine-Welt-Chor.  

- Tanzgruppe:  Du magst es zu Tanzen und neue Moves zu lernen – dann bist Du hier richtig.  
- Technikgruppe: Du hast Interesse an Tontechnik oder möchtest mehr lernen was für den 

„guten Bühnenton“ wichtig ist – dann melde Dich in der Technikgruppe an. (Hier sind nur 
noch wenige Plätze frei) 
 

Anmelden kannst du dich unter www.einewelt-musical.de  

Dort findest du auch alle wichtigen Infos rund um „Eine Welt“ – das coolste Musical! 

Wir freuen uns auf DICH! 
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