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Was für ein RIESENSCHLAMASSEL:
Dieses Maleur am Rathaus kannst du nicht übersehen.
Der Riemsloher Riese lief so schnell durch die Nacht,
dass er die Frühlingsblumen in Melle einfach platt
trampelte. Die Riesen haben ihre Fußabdrücke in den Blumenbeeten am Rathaus hinterlassen.
Von der Polizei bis zum Forum gibt es RIESIGES
für dich zu erleben. Freue dich auf sechs RIESENSPIELSTATIONEN in der ganzen Meller
Innenstadt und erobere deine Blumensamen, um den
Riesen zu helfen, Melle wieder zum Blühen zu bringen.
Dein eigener Stadtplan zeigt dir den Weg zu den
großen Abenteuern und hilft dir dabei die RIESENSTEMPEL zu ergattern. Hast du dich drei
Abenteuern gestellt und drei Stempel gesammelt,
wartet auf dem Rathausplatz eine Tüte Blumensamen
auf dich, die du in den RIESENBEETEN dort
einpflanzen kannst. RIESENABENTEUER
machen euch hungrig? Auf unserem RIESEN-STREETFOODMARKT wirst du so
richtig satt. Wenn ihr vor lauter Abenteuern müde
werdet, fahrt ihr in unserer Bimmelbahn mit 6 km/h
durch die Innenstadt und seht die Spuren der Riesen.
24 Erwachsene oder 32 Kinder finden in den 3 Anhängern Platz. Sollte das nicht reichen, haltet doch
Ausschau nach unseren Riesen. Vielleicht tragen sie
euch ein Stück auf ihren Schultern. Beim KINDERSCHMINKEN malen wir dir Fliegenpilzwarzen und Augenbrauenmoos ins Gesicht, damit
du endlich selbst aussieht wie ein Riese und ein
LUFTBALLONKÜNSTLER holt ganz
schön tief Luft.

RIESENSPIELSTATIONEN
in der Meller
Innenstadt

RIESENSPASS im Zirkuszelt
auf dem Rathausplatz
Samstag 24.03

Sonntag 25.03

12.30 Uhr

13.30 Uhr
Ein Gnuddel kommt
selten allein, gespielt vom
Sonswas-Theater

Ritter Heini

Ritter Clown Heini von und zu Nasenstein ist auf
Wanderschaft. Er ist auf der Suche nach dem Schloss
von König Klothwig Kloschssel. Doch als er die Burg
des Königs findet ist niemand da … alle spurlos
verschwunden. Sogar die Krone und das Zepter hat der
König zurückgelassen. Schließlich merkt Heini, dass er
doch nicht allein auf der Burg ist. Was ist bloß los?
14.00 Uhr
Zauberei und Spaß
mit Andy Clapp

Comedy, Jonglage und jede Menge Zauberei! Fliegende
Ringe, zerteilte Seile, die (von Zuschauerhand) wieder
ganz werden, Bälle, die sich aus dem Nichts vermehren
und mitten drin (scheinbar) als Opfer seiner Zauberei:
der Zauberer selbst.
15.30 Uhr

Voll der Rock`n Roll

Eine verrückte Musikshow für Kids ab 3 Jahren und
Eltern, die sich noch trauen öffentlich auszuflippen,
mit lustigen Szenen, cooler Musik, Rap und Rock`n
Roll! Clown Heini ist ganz schön aufgeregt! Heute ist
Premiere zu seiner Rock- und Musikshow für Kids:
Heini muss nicht nur Singen und Saxophon spielen,
nein: er spielt auch die verschiedensten Rollen, wie
z.B. den Zwerg Hipp Hopp und ein verliebtes Ritterfräulein. Wird das alles klappen, kann er die Texte der
Lieder?

1. RIESENTRAMPOLIN

4. RIESENKLETTERWAND

Das ist eine atemberaubende Mutprobe an der Polizei
auf der Plettenberger Straße. Bis zu 4 mutige Zwerge
können gleichzeitig eine Springhöhe von bis zu sechs
Metern erreichen. Eine schwindelerregende Höhe. Ihr
könnten den Riesen fast über den Kopf spucken.

Diese Kletterwand ist bestimmt nichts für schwache
Nerven. Hier starten die kleinen Kletteraffen in ein
neues Abenteuer und erklimmen schwindelfrei und
furchtlos unsere 8,5 m hohe Riesen-Kletterwand. Und
was ist, wenn ihr euch nicht mehr hinunter traut?
Keine Sorge, die Riesen werden euch retten.

2. TIGERENTEN-RODEO

Howdie, ihr Abenteurer. Das ist Ritt auf der Tigerente.
Wer hält sich am Längsten auf ihrem wilden Rücken?
Der Wettkampf ist eröffnet. Hier könnt ihr zeigen, was
ihr drauf habt. Wer es mit der Tigerente aufnehmen
kann, wird über Riesen müde lachen.
3. RIESEN-AUTOLAND

Haha, bei diesem Tempo wird den Riesen vom Hinsehen schon ganz schwindelig. Fahrt schneller durch den
Elektoauto-Parcours als die große Riesenzunge „Autoland“ sagen kann.

5. RIESEN-STELZENLAUF

Du bist riesig! Überwinde unsere RIESENHÜRDEN
auf Holzstelzen und hänge jeden Riesen ab.
6. RIESENPARCOURS

Meistere den größten Parcours der ganzen Stadt und
fahre auf den kleinsten Autos der ganzen Welt. Du
denkst du bist stark? Dann zeig mal auf dem Engerie-Bike wie viel Kraft du wirklich hast. Um deine
starken Muskeln nach diesen Abenteuern gut auszuschütteln, hüpfe in der KNAX RIESENHÜPFBURG.

Eine Geschichte mit Witz und Inhalt und in der
offenen Spielweise mit großen Mimik-Puppen. Lotte
ist gern bei Opa in der Stadt, da gibt es Hinterhöfe,
Mülltonnen und irgendwo soll es auch Hinterhof-Gnuddels geben. Opa ist ein wenig besorgt, wenn
Lotte abends noch im Hof spielt, aber das Mädchen
hat vor nichts Angst – nur ein bisschen. Tatsächlich
trifft Lotte eines Abends einen Gnuddel, und entdeckt:
Gnuddel sind eigentlich nicht grauslich oder schauerlich, nein, sie sehen ganz nett aus. Aber leider stecken
sie voller blöder Ideen. Als Lotte sich dann auch noch
auf ein Verwandlungsspiel einlässt, gerät alles zu einem
ungeahnten Abenteuer.
15.00 Uhr
Zauberei und Spaß
mit Andy Clapp

Comedy, Jonglage und jede Menge Zauberei! Fliegende
Ringe, zerteilte Seile, die (von Zuschauerhand) wieder
ganz werden, Bälle, die sich aus dem Nichts vermehren
und mitten drin (scheinbar) als Opfer seiner Zauberei:
der Zauberer selbst.
16.30 Uhr
Die Prinzenjagd,
gespielt vom Sonswas-Theater

Die Prinzenjagd ist ein durchgehend heiteres und
spannendes Mitspiel-Abenteuer für Kinder in jedem
Alter. In einer außergewöhnlichen Erzählform entsteht
ein Märchen-Potpourri mit einem aktionsreichen
Verlauf. Während der Geschichte werden alle Figuren
der Handlung mit Kindern aus dem Zuschauerkreis
besetzt. Ein großer Koffer mit Kostümen und Requisiten lässt die Akteure zu Prinzen und Königen, zu
holden Jungfrauen und beschwingten Hexen oder auch
zu grausligen Bösewichten werden.

