
Wenn auch bei der Endrolle nicht alle 
herum kamen, war es trotzdem eine 
perfekte Aufführung. Herzklopfen hatten 
auch unsere Little Dolls. Sie zeigten zum 
ersten Mal ihren Heißen Sommer Tanz mit 
Schirmen. Viele hatten sich schon bei der 
Mutti beschwert: „Der Tanz ist so schwer...“ 
Aber am Ende standen sie wie Profis auf der 
Bühne und kein Fehler passierte. Auch den 
Frühlingstanz präsentierten sie ganz toll.
Am Ende vereinten sich alle Tänzer beim 
großen Finale mit „Don`t worry“ und ein 
schöner Auftritt ging zu Ende. Wir erhielten 
viel  Lob von den Zuschauern. 

Am 21. Mai fand der Auftritt zum Jenaer Programm ab. So zeigten die Future Dancer 
Frühlingsmarkt statt. Wir hatten hinter den mit viel Schwung ihre Babuschka und 
Kulissen ganz schön Stress. Von den Bailar. Gerade bei Bailar bewiesen sie viel 
Confused Mädels konnten viele nicht schauspielerisches Talent und der Tanz kam 
kommen, so dass die Future Dancer sehr gut beim Publikum an. Confused war 
einspringen mussten. So probten wir im etwas ersatzgeschwächt und so mussten 
Rathaussaal den Tanz Time warp noch ein zwei neue Tänzerinnen bei Bullett proof 
paar mal durch. Immerhin haben wir in ran. Das haben sie ganz toll gemacht. Beim 
diesem Tanz eine Pyramide und am Ende Cowboy  waren sie dann leider nur vier, 
fällt das Mädchen in die Arme der Anderen. aber trotzdem erhielten sie viel Beifall. 
Wenn da einer falsch steht und nicht fängt... Beim gemeinsamen Tanz Time warp 
Und dann wollten wir einen Tanz mit drei applaudierte das Publikum ebenfalls sehr. 
Mädchen „neu“ präsentieren, aber die CD Die Tanzsterne spulten ihre Tänze 
fehlte. Das merkten wir aber erst kurz Bimmelbahn, Es rappelt im Karton und 
vorher und so musste das gesamte Hula Hoop wie am Schnürchen ab. Beim 
Programm umgeschrieben werden, weil die Rock`n Roll klopfte das Herz beim Training 
Umkleidepausen sonst nicht gepasst hätten. immer am Ende durch die große 
Also setzte sich ein Vati hin und schrieb das Anstrengung bis zum Hals. Aber diesmal 
Programm 3x ab (Für die Tänzer, für die klopfte es schon vorher, denn es war eine 
Technik und für Margitta). Bei den Uraufführung. 
Tanzsternen stand die Uraufführung vom 
Rock`n Roll auf dem Programm. Zur Probe 
davor waren einige aus schulischen 
Gründen verhindert, also musste auch die 
Gruppe alles vorher nochmal proben. Dann 
hatten wir es endlich geschafft und die 
Mädchen zogen sich in Windeseile um. 
Doch was war jetzt? Statt der geplanten 10 
Kinder der Little Dolls, waren nur 7 am 
Start. Also wurde auch hier alles umgestellt 
und endlich, 3 Minuten vor Auftrittsbeginn, 
wanderten die Tänzer alle hinter die Bühne. 
Wir starteten mit den Tanzsternen und der 
Bimmelbahn. Aber Ruhe hinter der Bühne 
zog nicht ein, denn plötzlich kamen bei den 
Little Dolls noch ein Kind nach dem 
Anderen dazu. Also stellten die Muttis 
hinter der Bühne in Eigenregie wieder alles 
um. Nur gut, dass die Zuschauer von dieser 
Hektik nichts mitbekamen und die Tänzer 
spulten auf der Bühne profimäßig ihr 
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Jenaer Frühlingsmarkt

Gemeinsam tanzten Time warp die Future Dancer und Confused

Uraufführung vom Rock`n Roll der Tanzsterne


