
	  

	  

	  

	  

	   	   	   	   	   	   	  

Dem berüchtigten Räuber Hotzenplotz das Handwerk zu legen, das hat bisher noch keiner geschafft. Umso 
mutiger, dass sich Kasper und Seppli genau das in den Kopf gesetzt haben.  

Der Räuber Hotzenplotz hat Kaspers Grossmutter die neue Kaffeemühle gestohlen. Als Kasper und Seppli 
sich auf die Suche nach dem Räuber machen, tauschen sie zur Tarnung ihre Mützen. Von da an geht alles 
drunter und drüber. Die beiden Freunde geraten in Gefangenschaft, werden aber wegen den getauschten 
Mützen verwechselt. Bei der abenteuerlichen Gaunerjagd dürfen der Wachtmeister Dünklimoser, der böse 
Zauberer Zwackelmann und die Fee Amaryllis nicht fehlen.  

Das Kreativteam Brigitt Maag & Paul Weilenmann (Karl‘s kühne Gassenschau) sorgt für eine temporeiche 
und witzige Inszenierung des Klassikers. Musical nach der Erzählung von Otfried Preussler, mit der Musik 
von Martin Lingnau. 
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Sonntag, 23. November 2014  

Schulhaus/Turnhalle Dinhard, 14 Uhr 

Tickets ab sofort bei starticket.ch  

Schnell Tickets bestellen und von der Coop Supercard-
Vergünstigung profitieren. Limitiertes Angebot. 

...chunt	  nach	  Dinhard	  
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