
Der Traumzauberbaum - Das Geburtstagsfest
mit dem REINHARD LAKOMY-Ensemble        

                      
Ein Familienmusical von MONIKA EHRHARDT und REINHARD LAKOMY

Der Traumzauberbaum hat Geburtstag und seine beiden Waldgeister Moosmutzel und Waldwuffel 
wollen ihm ein buntes Jubilierungsfest schenken. Da kommt Agga Knack, die wilde Traumlaus, sie 
möchte auch mitfeiern. Sie hat sogar eine Kinderglücksrakete mitgebracht. Moosmutzel  erwischt Agga 
Knack immer wieder in den Traumblättern, sogar von dem ganz kleinen Geburtstagskuchentraumblatt  
kann sie nicht die Finger lassen. Aber die Kinder werden gut Acht geben. Auch Waldwuffels 
Wolkenschlafschaf Miepchen Himmelblau passt scharf auf. Da! Schon wieder! Agga darf nicht mehr 
mitfeiern! Agga verschwindet und, „zappzerapp“, ein blaues Regentraumblatt auch.    
Na und, das war doch nur ein Regentraumblatt. Ohne Regen scheint immer die Sonne, das hat sich 
Waldwuffel schon immer gewünscht. Damit es beim Jubilierungsfest nicht regnet, reißen Moosmutzel 
und Waldwuffel alle blauen Blätter ab und werfen sie in das Bächlein unter dem Traumzauberbaum.  
Der Wolkengeist Zausel  ist darüber tief gekränkt. Er sammelt seine Wolken ein, nimmt sogar 
Waldwuffels liebes Miepchen mit. Und gleich danach ist das Bächlein weggelaufen. Der 
Traumzauberbaum wird verwelken, wenn Zausel die Wolken nicht wieder bringt! Es muss regnen, 
damit das Bächlein zurückkommt. Ach, wenn sie doch noch ein einziges blaues Traumblatt hätten, um 
den Wolkengeist zu versöhnen! Agga muss das einzig alleinige blaue Blatt wieder hergeben!
Agga denkt gar n icht daran, s ie genießt d ie Sonne. Jedoch, wenn das k le ine 
Geburtstagskuchentraumblatt dann nicht wachsen kann? Sofort gibt Agga das Regentraumblatt 
zurück! Gemeinsam mit den Kindern retten sie den Traumzauberbaum und feiern endlich ein 
wunderbar aufregendes Geburtstagsfest.

*******************************************************
Zusammen mit Monika Ehrhardt entwickelte Reinhard Lakomy 1980 eine neue Gattung der Kinderunterhaltung – 
die Geschichtenlieder. Mit dieser bezaubernden Mischung aus Hörspiel, Rockballade und Kinderlied entstanden 
bis heute insgesamt vierzehn Hörspiel-Geschichten aus der Reihe "DER TRAUMZAUBERBAUM". Diese prägten 
nunmehr über 35 Jahre Generationen von Kindern und ließen mit bisher 5 Millionen verkauften Tonträgen den 
TRAUMZAUBERBAUM zu einer wahren Erfolgsgeschichte werden.

Die Geschichtenlieder wurden als interaktives Kindermitmachtheater inszeniert. Mit dem REINHARD LAKOMY-
Ensemble werden die beliebten Erzählungen live erlebbar und sind seit Jahren in verschiedenen Shows auf den 
deutschsprachigen Bühnen erfolgreich präsent.

*************************************************************

Weitere Infos unter www.dake-prinzip.de und www.traumzauberbaum.de
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