Siebensteins Rabe Rudi fliegt zu seinen Fans und erlebt mit ihnen tolle Abenteuer
Wer kennt nicht die Kultsendung Siebenstein, diese seit Jahrzehnten äußerst beliebte Kinderserie?
Wird sie doch bereits seit 1988 ausgestrahlt, zunächst im ZDF, dann im ZDFtivi und heute bei KIKA.
Frau Siebenstein besitzt einen urigen und gemütlichen Trödelladen, in dem sie sich mit dem witzigen
und immer fröhlichen Raben Rudi und dem weitgereisten, neunmalklugen Koffer unterhält und
beiden spannende Geschichten erzählt. Dabei erleben die drei gemeinsam mit einigen merkwürdigen Gästen des Trödelladens aufregende und ungewöhnliche Abenteuer.
Besonders angesprochen werden dabei Kinder im Kindergarten- und Vorschulalter. Rabe Rudi, selbst
5 Jahre alt, ist ihre Identifikationsfigur: Ein aktiver, frecher und einfallsreicher Typ, der man selbst
gerne wäre oder den man gerne zum besten Freund hätte, weil es dann niemals langweilig wird.
Dabei kann man den Raben Rudi nicht nur jeden Sonntagmorgen auf KIKA erleben.
Siebenstein und Rudi besuchen das ganze Jahr hindurch ihre kleinen Fans in ganz Deutschland, um
mit ihnen gemeinsam spannende Abenteuer zu erleben. Rudi braucht nur eine Bühne oder etwas
Platz und schon entdecken er und die begeisterten Zuschauer wahre Schätze rund um Freundschaft,
den Trödelladen und Glitzersachen.
Dabei können die Kinder den Raben Rudi tatkräftig und lautstark in drei verschiedenen
Bühnenshows bei seinen spannenden Abenteuern unterstützen:
Rudi findet einen Schatz
Rudi und Siebenstein haben eine alte Schatzkarte gefunden und machen sich auf den Weg, den
Schatz zu suchen. Ob sie ihn wohl finden werden? Und was ist das wohl überhaupt für ein Schatz? In
jedem Fall können die Beiden die Hilfe der Kinder aus dem Publikum gut gebrauchen!
Rudi lernt Schwimmen
Rudi und Siebenstein wollen Schwimmen gehen. Doch auf einmal mag Rudi gar nicht mehr. Was
steckt da wohl dahinter? Die Kinder im Publikum helfen nun mit, Rudis und Siebensteins Plan in die
Tat umzusetzen.
Rudi spielt Fußball
Rudi und Siebenstein möchten Fußball spielen. Aber plötzlich hat Rudi dazu gar keine Lust mehr, und
seine Fußballsachen kann er auch gar nicht wiederfinden. Warum ist das auf einmal so? Und wieder
müssen die Kinder im Publikum tatkräftig unterstützen, damit Rudi und Siebenstein doch noch zu
ihrem Fußballspiel kommen.

