Galli Theater
!ven a disfrutar en español!
Projekte für Kids auf Spanisch und Deutsch!

teatro * cuentacuentos * taller de teatro
Theater * Märchen * Theaterworkshop
Vi. 21.04.16h. obra de teatro: "Irene y las estrellas"
(Rosa Martín) Irene tiene un sueño: tocar las estrellas, pero ¡nadie
le ayuda!. El lorito: se burla, la cigüeña: no tiene tiempo.. Irene no
se rinde y junto a un amigo inesperado, lo conseguirá.
Freitag 21.04.2017,16:00 Uhr (Theaterstück auf Spanisch):
“Irene und die Sterne” von Rosa Martín. Irene hat einen Traum: sie
möchte die Sterne berühren. Aber niemand hilft ihr! Der Papagei
lacht sie aus, der Storch hat keine Zeit… Irene gibt nicht auf und
zusammen mit einem unerwarteten Helfer, erreicht sie schließlich
ihr Ziel.
Vi. 05.05. (Cuentacuentos + taller de teatro)
16h. Cuentacuentos
"El monstruo rosa" (bilingüe:Alemán/Castellano)
El monstruo rosa es muy simpático y diferente a los demás. A él no
le importa y decide viajar para hacer nuevos amigos.
17h. Taller de teatro infantil. Lenguage corporal: manos, voz,
gestos, miradas y movimientos a través de juegos de teatro.
Freitag, 05.05.2017 Märchenstunde und Theaterworkshop:
(zweisprachig: Spanisch und Deutsch)
16:00 Uhr Märchenerzählung “Das rosa Monster” von Olga de Dios.
Das rosa Monster ist sehr freundlich und einfach anders als die
Anderen. Das ist ihm aber egal. Und so begibt er sich auf eine Reise,
um neue Freunde zu finden.
17:00 Uhr Kindertheaterworkshop – Körpersprache: Hände,
Stimme, Gesten, Blicke und Bewegung
Vi.19.05.16h. obra de teatro:"Platero y yo" (Juan Ramón Jiménez)
(adaptación: Rosa Martín) nos impregnamos de la ternura de esta
amistad. Platero es un burrito peludo, casi de algodón, que nos
descubre la primavera, las historias de su pueblo y la importancia
de respetar a los animales (Premio Nobel de Literatura, 1956)
Freitag, 19.05.2017 (Theaterstück auf Spanisch):”Platero und ich”
von Juan Ramón Jiménez (Theateradaption: Rosa Martín). Wir
lassen uns von der Zärtlichkeit dieser Freundschaft verzaubern.
Platero ist ein dichtbehaarter, kuscheliger Esel, der uns den
Frühling, kleine Dorfgeschichten und den Respekt vor Tieren aus
seiner Sicht nahebringt (Literaturnobelpreis 1956)
Vi.02.06. (cuentacuentos + taller de teatro)
16h. Cuentacuentos: "de qué color son los besos" (Carla Pott)
(bilingüe) cada beso que nos da mamá es de un color diferente
hasta completar el arcoiris. Los rojos hacen cosquillas, los verdes
son divertidos, los blancos de buenas noches..
17h. Taller de teatro - ¡el poder de la fantasía!
nos maquillamos y disfrazamos de nuestro personaje favorito y
creamos nuestro propio cuento en el país del arcoiris
Freitag, 02.06.2017 Märchenstunde und Theaterworkshop:
zweisprachig: Spanisch und Deutsch 16:00 Uhr Märchenstunde:
“Mama, welche Farbe haben die Küsse?” Jeder Kuss von Mama hat
eine andere Farbe. Die roten kitzeln, die grünen bringen einen zum
Lachen, die weißen machen gute Nächte… und so weiter bis es einen
bunten Regenbogen aus Küssen gibt
17:00 Uhr Theaterworkshop für Kinder – die Kraft der Phantasie
Wir schminken und verkleiden uns als unsere Lieblingsfigur und
erfinden unser eigenes Märchen im Regenbogenland

Precios teatro/cuentacuentos: 6 euros (niño) / 9 euros (adulto). Las entradas se pueden adquirir próximamente en la
web del Galli theater http://galli-frankfurt.de/ o directamente 30 minutos antes del inicio. Las obras van dirigidas a toda
la familia, una edad orientativa es de 4 a 8 (si bien, el cuentacuentos de que color son los besos puede disfrutarse por
peques de +/-2 en adelante). El 70% de la recaudación del teatro se destinará a la fundación Aladina. http://aladina.org/
El precio del taller de teatro son 10 €. La inscripción en el taller realiza en rosaeslaluna@gmail.com (plazas limitadas a
10 participantes). Edades de 3 a 8.
Preis Theater/Märchenstunde: 6 € (Kinder) / 9 € (Erwachsene) direkt an der Theaterkasse. Karten Einlass 30 Minuten
vor Beginn, oder unter http://galli-frankfurt.de. Die Stücke richten sich an die ganze Familie, Kinder zwischen ca. 4 und 8
(“Mama, welche Farbe haben die Küsse?“ auch für Kinder ab 2) 70% der Einnahmen des Theaterstückes werden die
Stiftung “Fundación Aladina” gespendet (http://aladina.org/)
Preis für die Workshops: 10€. Anmeldung: rosaeslaluna@gmail.com Begrenzte Teilnehmerzahl: 10 Kinder. Für Kinder
von 3 bis 8 Jahren.

Rosa Martín López, Madrid, 1973, actriz, cuentacuentos y autora infantil. De 2002 a 2006, funda y desarrolla un taller
de maquillaje de teatro en el Hospital “Niño Jesús” de Madrid y desde entonces no ha parado. De 2014 a 2016, ha
colaborado con el Instituto Cervantes como cuentacuentos, tallerista, actriz y autora infantil, poniendo en escena a
“Don Quijote y los Molinos”, “Homenaje a Sorolla” o la entrega de cartas a SS.MM. Ha colaborado con la Escuela
Europea, la Erasmus, das Haus der Volksarbeit y tiene en marcha actividades culturales en www.rosacreativa.de
Rosa Martín López, geboren 1973 in Madrid, Schauspielerin, Märchenerzählerin und Autorin von Kindergeschichten.
2002 bis 2006 hat sie ein Projekt mit Facepainting für Kinder im Kinderkrankenhaus Niño Jesús gegründet und geleitet.
2012-2014 Zusammenarbeit mit dem spanischen Kulturinstitut Instituto Cervantes in Frankfurt am Main: Märchen,
Workshops und vielseitige kreative Aktivitäten für Kinder, Inszenierungen (“Don Quijote und die Windmühlen” zum
Cervantes-Tag, Hommage an Joaquín Sorolla, Wunschkarten an die Hl. Drei Könige). Projekte mit der Europäischen
Schule, der Erasmusschule und dem Haus der Volksarbeit. Für aktuelle kulturelle Aktivitäten siehe: www.rosacreativa.de

