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MÖRBISCH. Das ORF eins- 
Kinderprogramm geht zwischen 
Mai und September erstmals mit 
„okidoki auf Tour“ – eine öster-
reichweite Rundreise. Am Sams-
tag, dem 27. Mai, kommt die Tour 
in das Seebad Mörbisch zur gro-
ßen Auftaktveranstaltung.

„okidoki auf Tour“ ist ein neues 
Event-Format, das den Jüngsten 
den ganzen Tag lang Bewegung 
& Spaß bietet. Vom „okidoki“-

SpieleZoo zum Austoben über 
das Zusammentreffen mit den 
kuscheligen TV-Stars bis hin 
zur kniffligen Rätsel-Rallye und 
den Geschicklichkeitsstationen 
– das Gesamtpaket ergibt einen 
erlebnisreichen Tag für die gan-
ze Familie.

Highlight der Veranstaltung 
ist der große aufblasbare Spie-
leZoo; hier können sich die Kids 
so richtig austoben: Durch einen 

Schlangen-Krabbelbaum krie-
chen, in der Giraffen-Hüpfburg 
springen, über die Elefanten-
Riesenrutsche sausen und in das 
Schildkröten-Bällebad eintau-
chen. Der aufblasbare tierische 
Abenteuerspielplatz wird stän-
dig von „okidoki“-Animateuren 
betreut und ist den ganzen Tag 
geöffnet. 

Die Stargäste: die Biene Maja 
& Willi, ABC Bär & Co. Die aus 

dem ORF eins-Kinderprogramm 
„okidoki“ beliebten Figuren 
schauen höchstpersönlich vor-
bei, um Hände zu schütteln und 
freuen sich auf gemeinsame 
Erinnerungsfotos. Mit dabei 
sind „Die Biene Maja & Willi“, 
der „ABC Bär“, „Ritter Klapper-
kopf“ und „Pizza Poltergeist“ aus 
der „Rätselburg“, sowie das lila 
Wildschwein „Franz Ferdinand“.

Spiel & Spaß 
Stelzen gehen, Diabolo, Teller-
drehen, Jonglieren, Schnur-
springen, Topflaufen – all das 
bietet die bunte Spielebox unter 
Anleitung der „okidoki“-Anima-
teure für Kinder und Familien. 
Spannend wird es mit der gro-
ßen „okidoki“-Rätselrallye. 

Es gibt jede Menge Action und 
tolle Spiele auf der „okidoki“-
Bühne mit Christina Karnicnik, 
Christoph Hirschler und Robert 
Steiner sowie Stargast „Kater 
Kurt“; außerdem haben alle 
Gäste die Möglichkeit, sich als 
Juniordetektive zu verkleiden 
und gemeinsam mit „Tom Turbo“ 
und „Fritz Fantom“ fotografieren 
zu lassen.

Präsentiert wird „okidoki auf 
Tour“ von Christina Karnicnik, 
Christoph Hirschler und Robert 
Steiner – bekannt aus der ORF 
eins Wochenend-Programm-
fläche „Hallo okidoki“. (red)

WIEN. Der Dietmar Dahmen 
Business Circus verspricht in 
einer Aussendung, die „attrak-
tionsreichste Success Show 
 Österreichs“ zu sein. Ob Diet-
mar Dahmen tatsächlich als 
Zirkusdirektor bestehen kann, 
wird sich am 29. Juni im Wiener 
Lustspielhaus zeigen. 

„Hören Sie von erfolgreichsten 
Erfolgen und den packendsten 
Beispielen, erfahren Sie von den 

klügsten Insights und den besten 
Best Cases“, so Dietmar Dahmen.

Als eine Art modernes baro-
ckes Theater hat Adi Hirschal 
den Platz am Hof für die Wiene-
rinnen und Wiener in den letzten 
Jahren mit seinem Wiener Lust-
spielhaus bereichert. 

Der Marketing-Rockstar Diet-
mar Dahmen wird in diesem 
„barocken“ Ambiente dem Publi-
kum in insgesamt zwei Vorstel-

lungen seine Zukunftsvisionen 
vermitteln. 

Ein Blick in das Programm 
verrät: Es wird um Vulkan-
Ökonomie, internationale Best 
Cases, Bankräube, den perma-
nenten Umbruch und das neue 
Operating-System gehen. (red)

Nähere Informationen finden 
sich online unter: 

 www.dd-show.com ©
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Österreich-reise 
Zwischen Mai und September geht das 
 Kinderprogramm „okidoki“ erstmals auf Tour. 

Willkommen, bienvenue, welcome!
Der Dietmar Dahmen Business Circus kommt und will begeistern.

Austoben bei der 
„okidoki“-Tour mit 
dem aufblasba-
ren Spielezoo 
oder der bunten 
Spielebox und 
den Animateuren. 


