
 

 

Kids Comedy  

Kids Comedy ist ein Stand-Up Bühnenprogramm für Kinder. Yogi, der lustige Entertainer, 
entführt das junge Publikum auf humorvolle Art in eine abwechslungsreiche und lustige Reise 
durch beliebte Kinderbücher, sowie aktuelle Kinderserien der medialen Welt. So macht er aus 
alten Geschichten neue Abenteuer!  

Die Kinder werden aktiv in die Show eingebunden. Beispielsweise kommen bei dem Kinderquiz 
„menschliche Buzzer“ mit sensationellen Helmen zum Einsatz, sodass bereits bei Spielbeginn 
tolle Stimmung garantiert ist.  

Yogi spricht an, was Kinder wirklich interessiert: Das Verhältnis zur besten Freundin (als 
Aufhänger zu „Bibi und Tina“), die ersten Schminkversuche, der erste Freund/die erste 
Freundin und gibt wertvolle Tipps. Auch wie man den Froschkönig richtig küsst, sodass er sich 
in einen Prinzen und keinen Knallfrosch verwandelt.  

Auch stellt er die Frage, was für „Märchen“ die Gebrüder Grimm überhaupt erzählen. Haben 
die sich niemals Gedanken gemacht, wo Dornröschen in ihrem hundertjährigen Schlaf ihr 
Handy lädt? Oder ihren Speicher erweitert, um alle Nachrichten ihrer "Mädels-Gang" später 
lesen zu können? Und wann Dornröschen bitte zur Toilette geht!? 
 
Selbst Rapunzel würde heute bei Facebook um Hilfe posten oder einen Hilferuf in die 
WhatsApp-Gruppe senden, um ihre Frisur nicht zu ruinieren. Und Hänsel und Gretel würden 
das Haus sicher auch nur noch mit Navigationsgerät verlassen…  

Neben diesen Geschichten werden auch angesagte Serienhelden wie „Violetta“ und „Phineas 
und Ferb“ durchleuchtet. Hier geht es u.a. um die Frage, wie man "Jungs" beeindrucken kann... 
Mit Gesang? Tanz? Neuen Schuhen? Tollem Make up? Einer tollen Frisur? Oder einfach nur 
einer Playstation4? 

Auch das Thema Schule wird von Yogi mit Begeisterung in seinem Programm eingebaut, um 
gemeinsam festzustellen, dass Schule sogar cool und witzig sein kann!  

Zur Person: Der Darsteller Jürgen Eick wurde als 14-Jähriger von Rudi Carrell für RTL entdeckt. 
Er hat fast 20 Jahre Bühnenerfahrung und war Darsteller in verschiedenen Rollen, u.a. Das 
Dschungel Buch, Ronja Räubertochter, Die Schöne und das Biest, Pippi Langstrumpf und vielen 
mehr. Seit 2014 ist er kreativer Kopf vom Bühnenprojekt Fabulara.  

Mehr Infos unter www.fabulara.de.  

http://www.fabulara.de/

