Robby Bubble
Der immer fröhliche und gut gelaunte Robby reist mit großer
Freude auf seinem fliegenden Flaschenverschluss in aufregende
Abenteuer. Selbstbewusst, clever und manchmal auch ein
bisschen frech, meistert er selbst kniffligste Situationen. Er lernt
auf seinen Reisen viele neue Freunde kennen, die ihn auf seinen
Abenteuern treu begleiten. Wer mit Robby Bubble unterwegs
ist, ist immer auf der sicheren Seite und kann sich auf ein
Happy End freuen. So gibt es immer einen Grund für eine von
Robbys geliebten Partys!
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Kalli Klettermax

Billy Blinzel

Figur: Schlange
Billys Motto ist: Wer
braucht schon Beine zum
Tanzen! Mit seinen
schlängelnden Bewegungen, dem betörenden
Blick und seinem rhythmischen Zischeln zeigt er,
dass es auch anders geht.

Figur: Affe
Kalli ist der Dschungel-Clown.
Streiche spielen und Spaß
haben sind für ihn das Größte.
Und wie er zwischen den
Bäumen hangelnd den
Rhythmus zur Musik halten
kann, ist wirklich einmalig!
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Professor Plapper

Figur: Papagei
Professor Plapper ist Forscher an
der Universität von Sittich. Er ist
auf Reisen, um die Party-Kultur
im Dschungel zu beobachten.
Da ist er bei der Robby-BubbleParty genau richtig!

Babsi Ballerina

Ali Gator

Figur: Krokodil
Auffallen ist für Ali Gator
das Wichtigste – und das
schafft er auf jeder Party:
Mit seinem schrillen Outfit
und seinem kreativenTanzstil ist er ja auch kaum zu
übersehen!

Wolli Wummerbass

Figur: Schildkröte
Wolli bewegt sich zu langsam,
um ein guter Tänzer zu sein. Daher
sorgt er lieber mit der Musikanlage in seinem Panzer für fetten
Sound. Da steht auf der DschungelParty kein Paar Füße still!

Figur: Nilpferd
Man mag es auf den ersten
Blick nicht glauben – aber
Babsi ist eine elegante
Tänzerin. Wie sie es schafft,
ihren Ballettstil auf Wollis
Beats zu tanzen, löst auf
dem ganzen DschungelDancefloor Begeisterung aus!

