Pressetexte Schatzinsel
Musterstadt
Der deutsche Meister im Zaubern für Kinder, Martin Mathias, kommt am
…........ den........... um........Uhr …...ins/zum..... mit seinem Paradestück „Die
Schatzinsel“. Ein zauberhaftes Abenteuererlebnis für Kinder von 3 bis 12
Jahren.
Text 1
Matin Mathias präsentiert sein fantastisches Zaubertheater „Die Schatzinsel“,
ausgezeichnet mit dem Preis „Bestes Zaubertheater für Kinder“bei den Deutschen
Zaubermeisterschaften. Das Stück ist geeignet für Kinder von 3 – 10 Jahren. Nehmen
Sie ihre Kinder mit auf eine abenteuerliche Reise zu Piraten, Schatzinseln und
verwunschenen Orten.
Text 2
Ahoi, die Piraten kommen. Am..... um.... steigt in.... ein großes Piratenspektakel.
Da sind natürlich echte Seeräuber und Piratenbräute angesagt.
Um …. Uhr kommt der Deutsche Meister der Zauberer, Martin Mathias mit seinem
Zaubertheater „Die Schatzinsel“ . Käpt´n Matty will mit seiner Mannschaft zur
Schatzinsel segeln und sucht nach tapfere Mitstreiter. Wer also Mut und Muckis hat,
kann an Bord klettern. Rund eine Stunde dauert dieses Zauberstück der Extraklasse,
für alle Nachwuchsseeleute ein absolutes Muss!
Text 3
Kapitän Martin und sein Smutje haben in einer Flaschenpost eine Karte von der
sagenhaften Schatzinsel gefunden und suchen mutige junge Matrosen für die Suche
nach dem Goldschatz. Mit „Schiff ahoi“ werden die Anker gelichtet und die Segel
gesetzt. Auf dem Segelschiff gibt es viel zu tun für die Mannschaft. Richtig
„gefährlich“ wird es, wenn die Kinder von Piraten angegriffen werden oder ein
mächtiger Sturm aufzieht. Nur mit gemeinsamer Anstrengung und gegenseitiger
Unterstützung können die Gefahren überstanden werden. Mit gebrochener
Segelstange und auf Ruderbooten erreichen die Kinder schließlich die
Schatzinsel.Aber dort warten weitere Überraschungen. Ob sie den Goldschatz
wirklich finden, bleibt bis zuletzt ungewiss. Die Stimmung der Matrosen ist trotz
aller Gefahren bestens. Es werden Seemannslieder gesungen und es gibt viel zu
lachen, vor allem über so manche tollpatschige Ungeschicklichkeit des Kapitäns.
Rudern, singen, lachen
verrückte Sachen machen
das ist wirklich neu
mit „Schiff ahoi“!
Text 4
Ein kräftiges „Hau Ruck“ und etwas Zauberei und schon quillt eine zuvor leere
Schatzkiste über, purzeln Goldtaler aus der Kiste. Diese Szene stammt aus dem

einstündigen Kinder – Zaubertheater von Martin und Tatjana Mathias. Das
phantastische Zaubertheater ist für Kinder aller Altersstufen geeignet. Der
Zuschauerraum wird dabei zum großen Segelschiff, die Bühne zur
Kommandobrücke. Die Kinder bilden die Mannschaft und werden in das
Spielgeschehen integriert. Zauberkunst ist in diesem Stück kein Selbstzweck, sondern
in die Logik einer spannenden Abenteuergeschichte eingebunden. Die beiden
Zauberkünstler sind mit ihrem Programm „Die Schatzinsel“ Deutsche Meister der
Kinderzauberei.

