
Nicht nur Kinder haben ihre 
Freude, wenn „Flivius“ seine 
Späße treibt. Er jongliert mit 
Bällen, Ringen, Keulen, Eiern 
und allem was geworfen werden 
kann. 

Diabolo, Develstick, Teller drehen, 
Einrad fahren, Rola Bola, Nagelbrett, 
Glasscherben, Schwerter und 
Feuerkeulen, sowie Feuerspucken & 
Feuerschlucken... all das und noch 
vieles mehr runden das Programm ab! 
Kinder werden bei der Vorstellung mit 
einbezogen, dürfen Fragen stellen, 
mitmachen und selber ausprobieren. 

Eine Darbietung dauert ca. 45 min.

Flivius Aktiv

Kinder-Mitmach-Zirkus Über Flivius
Es war einmal eine Idee, die sich auf die Suche nach einer 
geeigneten Person machte, bei der sie sich niederlas-
sen und Früchte treiben konnte. Es sollte jemand sein 
mit Kreativität, Fantasie, Präsentationsvermögen und 
Idealismus – Eigenschaften die man braucht, um ein 
Projekt dieser Größenordnung aufzubauen. Im Jahre 
1995 endlich traf sie auf FELIX STEINBERG und richtete 
sich häuslich bei ihm ein. 

FLIVIUS war geboren – ein Pseudonym für eine neuartige 
Präsentation von Jonglage, Artistik- & Fakir-Elementen. 
Aus einer kleinen Jongliernummer, vorgetragen bei 
Kindergeburtstagen und kleinen Festen, entstand unter 
anderem ein eigenes Theaterstück rund ums Jonglieren 
und Feuerspucken. 

Daraus entwickelte sich der Kinder-Mitmach-Zirkus, der 
für kreative Kinderbelustigung steht bei der Kinder nicht 
nur zusehen, sondern selber aktiv werden können! Viele 
tolle Angebote und Attraktionen haben sich mittlerweile 
dazugesellt. Und so kann Flivius zu Recht behaupten: 

Wir machen Kindern Freude!

Kontakt
Erlinghagener Str. 8a
51709 Marienheide 
Tel.: + 49 (0) 2264 - 40 45 46
Fax: +49 (0) 2264 - 40 45 48
E-Mail: info@flivius.de 
Internet: www.flivius.de 

Zirkus-Workshop
Zirkus – Jonglage, Zaubern, Artistik- & Fakir-Elemente. 
Welches Kind träumt nich davon einmal Zirkusluft zu 
schnuppern und als Schausteller mitzuwirken.

Wir machen es möglich! Mit unserem Workshop üben wir 
verschiedene Darbietungen ein und 
präsentieren sie anschließend.



Egal ob 
• Geburtstag
• Jubiläum
• Kindergarten- oder 
• Schulfest, auch 
• Firmenfeier oder 
• Tag der offenen Tür
wir machen diesen Tag 
zu einem unvergesslichen Erlebnis für Groß und Klein. 

Mit unserem flexiblen Programm können wir eine sowohl 
Showeinlage für Ihre Veranstalltung sein, oder sogar Ihre 
gesamten Attraktionen planen und mit bringen. Auch 
Workshops für Kinder + Erwachsene und Aktionsgeräte 
gehören zu unserem Angebot. 

Hier finden Sie eine kleine Auswahl an Ideen für Ihre 
Veranstaltung. 

Sie vermissen etwas, oder haben eine andere Idee? 
Fragen Sie uns, Kunststücke sind unser Geschäft!

Aktiv mit Flivius Luftballons

Kinderschminken
Kinderschminken, eine sehr beliebte 
Attraktion, ist fast schon ein Muss.

Es stehen mehrere gelernte, 
professionelle Schminkkünstlerinnen 
zur Verfügung. Sie verzaubern 
Kindergesichter im Nu zu Bären, 
Katzen, Mäusen, Tigern... usw. 
Auch vor kleinen perfekten 
Kunstwerken auf Händen und 
Wangen machen sie keinen 
Halt. 

Geschminkt wird bei uns aus-
schließlich mit wasser löslicher 
originaler Theaterschminke, 
garantiert ungiftig und auch für 
sensibelste Hauttypen geeignet.

Ballonclown
Aus bunten länglichen Ballons werden wie 
durch Zauberhand kreative Kunstwerke 
geschaffen. Zum Beispiel kann so eine kleine 
Schnecke oder eine stolze Blume entstehen. 

Der Kreativität sind bei diesem bemerkens-
wert formbaren Material kaum Grenzen 
gesetzt.

Lassen sie sich über-
raschen oder bestim-
men Sie ganz bewusst 
eine themen bezogene 
Auswahl passend zu Ihrer 
Veranstaltung.

Ballonwettbewerb
Sie wollen eine Fest, an das sich 
die Leute noch lange errinnern?

Dann ist es bestimmt eine gute Idee einen 
Ballonwettbewerb zu veranstalten! 

Die Teilnehmer bereiten ihren mit Gas gefüllten 
Ballon mit einer Postkarte vor und lassen ihn in 
die Ferne treiben.

Sieger ist derjenige, dessen Ballon es am 
weitesten geschafft hat und gefunden wurde.

Ballons gibt es in vielerlei Farben 
und Formen – fast genauso 
vielseitig sind die Einsatzgebiete.

Sie können für eine enorme und 
beeindruckende Dekoration verwendet 
werden, als besonderer abschließender 
Effekt bei einem Bühnenprogramm von der 
Decke herabsinken oder bei einer Open-Air 
Veranstaltung in den Himmel steigen.


