Mitmach-Konzert-Show
Mit fröhlichen Mitmach-Hits für die ganze Familie sorgen DONIKKL und seine flippigen Bandkollegen für
ausgelassene Stimmung auf Familien- und Kinderfesten aller Art. Mitreißende Gute-Laune-Musik, die sich
spielerisch durch sämtliche Musikrichtungen bewegt, jede Menge knallig bunte Kostüme und witzige, interaktive
Action! Ein unvergessliches Erlebnis für Kinder und Erwachsene!
Heiß wird’s beim neuen DONIKKL-Mitmach-Konzert-Programm! Denn der Kopf der laut BR "erfolgreichsten
Kindermusikband Europas" und laut HR "angesagtesten Kindermusikband Deutschlands" hat das stärkste
DONIKKL-Album und damit auch jede Menge Ohrwümer im Gepäck – vollgetankt mit guter LauneSommerfeeling. Die neue Mitmach-Konzert-Show fühlt sich an wie Urlaub, wenn DONIKKL bestgelaunt mit einer
ungeheuren Energie über die Bühne fegt und mit seiner kunterbunten, witzigen Band kleine und große
Konzertbesucher zum Ausflippen bringt. Jeder der neuen Songs könnte ein Sommerhit sein, denn alle tanzen und
singen ausgelassen mit und bekommen die neuen Melodien nicht mehr aus dem Kopf.
„Wenn der DONIKKL singt, dann geht die Sonne auf! Der Boden ist plötzlich bedeckt mit feinem, weißem Sand,
überall wachsen Palmen und wo man auch hinblickt – türkisfarbenes Meer.“ (BR)
"Wenn der Erfinder des Fliegerlieds "So a schöner Tag" wie ein Flummi durch die Luft fliegt, richtig gute Musiker
in bunten Kostümen total abgehen und das Publikum ausrastet, dann ist klar: die Partymacher sind da!"
In der neuen Show „Lass die Sonne rein“ zum gleichnamigen DONIKKL-Album (erschienen bei Sony Europa
Family Music) zeigen die Kinderzimmer-Stars, wie vielseitig und farbenfroh gute, handgemachte Musik sein kann.
Cooler Reggae wechselt sich ab mit knalligem Rock, groovigem Soul, treibendem Ska und Latin-Sound, der in die
Beine geht. Neben vielen neuen Songs aus dem aktuellen Album reißen auch die beliebtesten aus Radio und TV
bekannten DONIKKL-Lieder alle Kinder und ebenso Mamas und Papas mit.
So abwechslungsreich und kunterbunt wie ihre Musik sind auch die Kostüme: bei jedem Song schlüpfen
Bandmitglieder und auch Kinder aus dem Publikum, die auf der Bühne mittanzen dürfen, in lustige Outfits.
DONIKKLs unvergleichlicher Siegeszug reicht mittlerweile weit über die Kinderzimmer hinaus. So avancierte der
DONIKKL-Hit „So a schöner Tag“ (Fliegerlied) zum „weltweit am meisten nachgespielten deutschsprachigen
Song“! (SAT 1) „So a schöner Tag“ wurde offizieller Oktoberfest-Hit, Hit der Cannstatter Wasn und eroberte die
Kindergärten der Republik genauso wie den nahen und fernen Strand, die Berghütten, Festzelte und
Diskotheken. Mittlerweile gehört DONIKKLs „Fliegerlied“ zum Standard-Repertoire jeder Partyband. Sogar in
Südafrika, den Benelux-Ländern, Polen, Slowenien und Skandinavien startete das “Fliegerlied” durch und sorgte
für mehrere Goldene Schallplatten. Es folgten zahlreiche Fernseh-Auftritte, in Deutschland u.a. bei ARD, ZDF,
SAT1, RTL, der Videoclip läuft sogar auf MTV.
DONIKKLs Gute-Laune- Lieder bringen nicht nur Zwerge, sondern auch Jugendliche und Erwachsene zum
Ausflippen. DONIKKL und seine flippigen Bandkollegen bespaßen Groß und Klein bei ihren Mitmach-Konzerten,
erleben dabei, wie sowohl die Kids als auch ihre erwachsenen Begleiter aus sich herausgehen, kreischen, tanzen
und zusammen viel Spaß haben.
DONIKKL bewegt nicht nur die Kids zum Mitmachen, sondern auch den Rest der Erdenmenschen zum Singen,
Tanzen und Mithu�pfen. Egal, ob in Arnis an der Schlei, der kleinsten Stadt Deutschlands, oder in Berlin, der
größten. Nein, genauso in München, in Hamburg und sogar in, ach… überall singt man DONIKKL-Hits aus vollen
Kehlen mit. Denn DONIKKLs neue, zeitgemäße Bewegungslieder sind vollgetankt mit Energie und machen
Kinder stark – ohne, dass es sich anfühlt wie Lernen.
Richtig gute Live-Musik, witzige Musiker, haufenweise Ohrwürmer und fröhliche Mitmach-Bewegungen!
“Nicht nur pädagogisch, sondern auch musikalisch wertvoll" (Süddeutsche Zeitung)

