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 Felsen einen an Andromeda ist Schon kann. werden besänftigt Andromeda
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 als schöner sei sie behauptet, hat Kassiopeia Königin die ihn: auf Abenteuer
 nächste das wartet schon Doch lösen. zu Aufgabe diese es, Perseus schafft
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Medusa:  Herzer Marlene 
Zerberus:  Kurtzke Sienna Scharphuis, Katharina Moore, Joyce 
Theseus:  Memovic Alissa 
Das  Tschrepas Mia Monster: 
Andromeda:  Käppler Marlene 
Perseus:  Walkenhorst Silja 
Teiresias:  Weller Alexandra 
Hermes:  Oloni Suela 
Zeus:  SchraftPeter  
Danae:  RespondekElodie  

Chor/Solisten:

   Thoß Vivian Siegmund, MojcaStankovsky,  Martha Fröhlich, Luise Pommer,
 LisaVillinger-Koch,  Lilly Reichmann, Lilly Rudenko-Erz,Lea-Sophie 

  Babinecz, Klara Kerler, Johanna Friebertshäuser, Emilia 

 

 sind. Zeit rechten zur Entscheidungen kleine nur oft Heldentaten
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 und ja ergreifen; Beruf anständigen einen später und lernen kennen Menschen
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 immer dann wenn und wird; abenh tun zu Theater mit etwas natürlich die
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