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Pressemitteilung Drachenfestival on tour- Norderstedt

Norderstedt lernt (Drachen) Fliegen
1. Drachenfestival Norderstedt
14. - 15. Juli 2012
Der Stadtpark Norderstedt feiert zum Ersten Mal am 14. und 15. Juli ein
Drachenfestival!
Ein kostenloses Familien-Spektakel mit vielen bunten und aufregenden Attraktionen,
einer wunderbaren Kulisse aus meterhohen Drachenexponaten, beeindruckenden
Vorführungen und einer faszinierenden Nachtflugshow.
Außerdem gibt es ein vielfältiges Rahmenprogramm am Boden. Mit Livemusik,
Kinderanimation und weiteren Attraktionen.
Für unsere kleinen Gäste gibt es ein buntes Angebot, bei dem sich auf einer
Riesenrutsche, beim Bungee-Trampolin oder beim „Walk on Water“ jeder nach Lust
und Laune so richtig austoben kann. Wer es lieber etwas ruhiger mag, kann basteln,
malen, sich schminken lassen oder in der gemütlichen Kuschel- & Leseecke im
Ruhezelt einfach nur entspannen. Zu Besuch kommt der reiselustige Hase Felix mit
dem Felix Club und Capt’n Sharky.
Bei einem Malwettbewerb können unsere kleinen Gäste ihrer Fantasie freien Lauf
lassen und viele schöne Drachenbilder malen. Diese könnt ihr am Sonntag bis13 Uhr
bei dem Moderator an der Bühne abgeben und der Maler des schönsten Bildes
gewinnt einen Helikopterrundflug für sich und eine Begleitperson.
Neben den aufregenden Attraktionen für die Kleinen gibt es eine vielfältige
Cateringmeile, ein Musikprogramm wie z.B. eine extra einstudierte Aufführungen des
Kinderchores „Fliegende Drachen“ aus Norderstedt, ebenfalls wird Kim Gloss,
bekannt als „Dschungelprinzessin“ aus der RTL- Sendung “Das Dschungelcamp“ mit
einer Autogrammstunde und musikalischem Auftritt am Sonntag vor Ort sein. Des
weiteren gibt es ein umfangreiches Angebot unserer Kooperationspartner, sodass
auch unsere älteren Besucher auf ihre Kosten kommen.
So entsteht ein buntes Programm mit vielen spannenden und schönen Aktionen aus
Animation, Musik und Drachenshow mit einem tagesfüllenden
Drachenfliegerprogramm, für die ganze Familie.
Es wird ein Highlight für Groß und Klein.
Wir wünschen allen Besuchern viel Vergnügen auf dem Drachenfestival Norderstedt!
We are flying!
Weitere Infos unter: www.drachenfestival-on-tour.de
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