
Peppi der Spaßzauberclown für 

jung und alt ! 

Festnetz :030/ 76 67 91 73 

Fax : 030/ 76 67 91 73 

Funk : 0174/5230652 

E-Mail:Peppi@Spasszauberclown.de 

Dauer und Art des Programms können 

auch individuell abgesprochen 

werden! 

 

WWW.spasszauberclown.de 

Das Programm wird von mir selber zusammengestellt, alle Gegenstände oder Programmbeispiele 
die auf diesem „Flyer“ abgebildet oder abgedruckt sind, können, aber müssen nicht in der Vorstel-
lung vorkommen. Sollten besondere Wünsche bestehen, so müssen diese beim Vertragsabschluß 
geäußert werden. Es besteht danach keinerlei Verpflichtung mehr, seitens des Künstlers, auf diese 
Wünsche einzugehen. 

Melden Sie sich einfach bei den umsei�g auf-
geführten Kontakten 

PEPPI 



Hiermit möchte ich mich bei  
Ihnen als original  

”Spasszauberclown PEPPI”  

vorstellen. 
Ich bin für jede Kitafete, Kinderge-
burtstagsparty, Kinderfaschings- 

und Überraschungslachparty zu ha-
ben.  

Spiele mit Kindern, Zaubern, Teller-
kreisen, komische Schritte, Tanzen, 

Modellierballons u.v.m. 
 

Die Kids sind voll in das Programm 
mit einbezogen, erhalten kleine 

Preise.  

Da wo ich auftrete 
leuchten Kinderaugen! 

Wetten ! 
 

Vor ihren Augen erscheint plötz-
lich der Clown und viele kleine 

Clowns werden geboren.  
(Rotes Näschen und Hütchen auf) 

 
Erst singen wir zur Gitarre ein 

Geburtstagsständchen und zau-
bern ein Geschenk, es folgt eine 
Polonaise. Dann kommen – wie 
aus heiterem Himmel – einige 

Zaubertricks, natürlich auch viele 
zum Mitmachen.  

 
Zwischendurch machen wir tolle 

Spiele und anschließend zau-
bern wir Popcorn, sowie ein Bon-

bonzauberregen. 
 

Danach erhält jeder 1 – 2 Model-
lierballons, die von Peppi einfach 
in Tiere oder Säbel umgewandelt 

werden. Zum Schluss folgt ein 
Stopptanz in die 1000 Seifenbla-

sen.– ein Superspaß!  
 

Bei Kita‘s über 40 Kinder sind 
Modellierballons nicht möglich– 

dafür großer Bonbonregen. 

Meine Gage (Spez. Für Kita‘s bis 20 
Kinder) beträgt je nach Zeit  inner-

halb Berlins ab:  
 

175 €  
 

ab 21 Kinder pro Kind 2,50 € mehr 
Die normale Vorstellung beläuft sich 
auf ca. 60 Minuten pure Unterhaltung. 

Das große Programm mit  

 PEPPI  
(bis 20 Kinder) für ca.2 h  kostet ab:  

  
275 € 

 

ab 21 Kinder pro Kind 2,50 € mehr. 
>Preise gelten nur für Berlin< 


