
Die Happy Dancer waren nun noch einmal 
mit den Feen an der Reihe. Nun hatte die 
Sonne inzwischen die Bühne trocken 
geleckt und sie konnten beherzt tanzen.
Die Little Dolls hatten diesmal die meisten 
Tänze. Sie zeigten zuerst den Lollipop, 
d a n n  i h r e  U r a u f f ü h r u n g  v o m  
Gummistiefeltanz, Heißer Sommer sowie 
die Blinde Kuh. Alles war ganz toll.

Am 27. Mai fand das Familienfest in 
Lobeda-West am Stadtteilbüro statt. Es war 
sehr heiß und trotzdem drohten dunkle 
Gewitterwolken das Fest zu sprengen. Wir 
schleppten erst einmal viele Kostümstiegen 
vom Parkplatz zum Stadtteilbüro. Nach und 
nach trafen die Tänzer ein und wir führten 
eine kleine Stellprobe durch. Pünktlich zu 
unserem Auftritt um 15.00 Uhr begann es 
natürlich zu Regnen. Die Tänzer kuschelten 
sich unter einen Pavillon, um nicht nass zu 
werden. Dann hörte es zwar auf zu regnen, 
doch die Bühne war nass und die ohnehin 
recht glatte Tanzfläche, verwandelte sich in 
Schmierseife. Die Little Dolls hatten da mit 
ihrem Lollipop noch die wenigsten 
Probleme. Sie machen dabei nur 
Gehschritte oder tanzen auf der Stelle, also 
keine Rutschgefahr. Im übrigem war dies 
eine Uraufführung und es klappte ganz gut. 
Nun waren aber die Happy Dancer mit den 
Strandpiraten an der Reihe. Sie nahmen bei 
ihrem Tanz voll Fahrt auf und zack, rutschte 
schon das erste Mädchen aus und glitt fast 
noch von der Bühne herunter. Nun waren 
alle vorgewarnt und tanzten entsprechend 
vorsichtig weiter. Trotzdem machten sie 
ihre Sache ganz toll und die Uraufführung 
dieses Tanzes war gelungen. Die Gruppe 
Minis aus dem Kiga Anne Frank und die 
Flotten Käfer aus dem Tanzstudio vereinten 
sich zum Regentropfentanz. Die Minis 
präsentierten dann noch den Frühlingstanz. 
Als dann die Flotten Käfer ihren Herr 
Fischer zeigen sollten, sah Margitta nur 
noch 4 Kinder in den bunten Röcken. Wo 
waren die anderen hin? Keine Ahnung.., sie 
waren einfach weg oder schon heim 
gegangen. So schnappte sich Margitta 
schnell noch einmal die Minis und sie 
halfen bei den Flotten Käfern aus und 
machten den Herrn Fischer Tanz einfach 
mit. 
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Familienfest in Lobeda- West

Die Happy Dancer mit den Standpiraten

Die Minis und Flotte Käfer mit Herr Fischer

Lollipop mit den Little Dolls


