
 

... „Aber ich möchte nicht unter 
Verrückte kommen,“ meinte Alice.

„Oh, das kannst du wohl kaum verhindern“, 
sagte die Grinsekatze:

 „Wir sind hier nämlich alle verrückt. 
Ich bin  verrückt. Du bist verrückt.“ 

„Woher willst du wissen, dass ich verrückt bin?“, 
erkundigte sich Alice.

„Wenn du es nicht wärest“, 
stellte die Grinsekatze fest, 

„dann wärest du nicht hier...“        
                     

(Alice im Wunderland, Kapitel 6)  Schüler 50% Rabatt
Kinder bis 6 Jahren 

nur 10 €

Neue Technologien, aufwendige Bühnenbilder, 
faszinierende Requisiten, ein spektakuläres 

Lichtdesign und 3D-Projektionen erscha� en 
eine großartige Ice-Show und ein unvergessliches 

Zirkuserlebnis!

Powered by  LIKE-ICE! Die Kunst-Eis-Revolution

Folgen Sie Alice in den Kaninchenbau und 
entdecken Sie mit ihr die sonderbaren Dinge, 

die sich im Wunderland abspielen. 
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Театрально-цирковая Компания „Сияние Льда“
Directed: Yulia Plashchinskaya und      Alexander Plashchinskiy

 Alice 
                  im Wunderland on Ice

    www. Russian-

      Circus-

on-Ice.com

Ein Feuerwerk aus Eistanz und atemberaubender Zirkusartistik!



„ Mitreißende 
              Präsentation“
               (Morgenpost)

„ Sensationell“
        (SZ)

„Facettenreiches 
     Spektakel“ 
       (Morgenpost)

Das schwungvoll elegante Eisballett kombiniert mit groß-
artigem, traditionellem, russischem Zirkusprogramm erscha� t 
ein wahrhaft magisches Spektakel für die ganze Familie.

acettenreiches 

Alice im Wunderland von Lewis Carroll gilt als eines der her-
vorragenden Märchen des literarischen Nonsens (Unsinn), das 
nicht nur zum Nachdenken, sondern auch zum Träumen anregt.

Es ist ein heißer Sommertag. Alice liest ein Buch. Plötzlich sieht 
sie ein weißes Kaninchen mit einer Taschenuhr in der Westen-
tasche, das vor sich hinmurmelt, es komme zu spät. Hektisch ver-
schwindet es in einem Kaninchenbau. Alice beschließt ihm zu fol-
gen und ihre fantastische Reise durch das Wunderland beginnt.

Auf ihrer Reise durch das Wunderland tri� t Alice die abson-
derlichsten Geschöpfe: So stößt sie auf die Teegesellschaft des 
verrückten Hutmachers und auf eine Grinsekatze, die ihr die 
merkwürdigsten Rätsel aufgibt. 

Die jähzornige Herzkönigin verwickelt sie in ein kurioses 
Croquetspiel mit Flamingos und ehe sie sich versieht ist sie Teil 
eines riesigen Schachspiels mit lebendigen Figuren.

 Das muss man einfach 
gesehen haben!

„  Brillant“
           (Welt am Sonntag)

M it einer eindrucksvoll inszenierten neuen Eisshow, 
             einer Symbiose aus Eistanz und atemberaubender 

Zirkusartistik, nimmt der „Russian  Circus on Ice“ das 
Publikum auf eine zauberhafte Reise in eine 

magische Märchenwelt mit.
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     Spektakel“ 
       (Morgenpost)

D
artigem, traditionellem, russischem Zirkusprogramm erscha� t 
ein wahrhaft magisches Spektakel für die ganze Familie.

„Die spektakulärste und 
     schönste Show der Welt“
              (Welt am Sonntag)


