witzig * * * peppig * * * fantasievoll * * * anregend
Interaktives ERZÄHLPROGRAMM
für Zuschauer von 6 bis 10

Sylvia Schopf
erzählt und spielt aus ihrem Buch

Ein Mädchen begegnet ihrem Alltag mit Fantasie, Witz & Tatkraft
Herr und Frau Patzke haben alle Hände voll zu tun mit dem Wohnungsumzug. Peppi, ihre neugierige und
unternehmungs-lustige Tochter, würde zu gerne mitmachen: beim Tapezieren und Streichen .... Und wer
so pfiffig ist wie Peppi weiß sich zu helfen. Doch dabei sorgt sie für allerlei Trubel und Aufregungen...
Wie und warum sie mit Spitznamen “Pepperoni” heißt, ist am Ende auch klar - und dabei ist das PUBLIKUM
als Mitspieler immer wieder gefragt...
Peperoni, scharf und witzig
Dass "Peppi Peperoni" ein Bestseller werden könnten, ist nicht auszuschließen. Denn die Art wie das Buch
geschrieben ist, verheißt Spaß und Spannung .... Frankfurter Allgemeine Zeitung

Peppi Pepperoni macht Appetit auf Lesen
Sylvia Schopf verstand es wunderbar, die Kleinen in das Geschehen einzubeziehen, auf der Bühne, aber
auch im Zuschauerraum, wo die Schüler auf einen Fingerzeig hin immer wieder herrliche Geräuschkulissen
bildeten.... Wiesbadner Kurier
Gelungenes Mitmachprogramm
... auch als Geräuschemacher und lebendige Kulisse waren die Kinder aktiv am Geschehen beteiligt. Einige
treffende Requisiten und die schauspielerischen Fähigkeiten der Autorin machten die Buchpräsentation
zum lebendigen Spektakel, dem die Kinder mit Begeisterung folgten... Bergsträßer Kreisblatt

Kinder waren fasziniert von Peppi ... Da wurde gehupt und geklappert, getrommelt und gequietscht. Und
von einer Sekunde zur anderen herrschte dann wieder fast atemlose Stille, wenn Sylvia Schopf die
Geschichte von Peppi weitererzählte ..... Pegnitzer Zeitung
„Peppi Pepperoni“, Sylvia Schopf /Ill.: Susanne Schwandt; s/w Illustrationen, Breitschopf Verlag, Wien/
überarbeitete Taschenbuchausgabe: Edition Gegenwind 2015, ISBN: 978-3-734738470

SYLVIA SCHOPF
Autorin - Schauspielerin - Journalistin - Reisende ...schreibt für Kinder & Erwachsene:
Bücher, Theaterstücke und Hörgeschichten für verschiedene Radiosender
(DeutschlandRadio Kultur, Bayrischer Rundfunk, WDR, Hessischer Rundfunk). Außerdem
hat sie für das Fernsehen gearbeitet. Mit ihren besonderen interaktiven Lese-und
Erzählprogramme ist sie im deutschsprachigen Raum unterwegs.
www.krickkrack-theater.de *** www.sylvia-schopf.de

