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und Musiklehrer tätig
Klavier, Keyboard, Gesang und Gitarre
Komponist von Kinderliedern
CD- und Liederbuchveröffentlichungen
Chorarbeit mit Kindern und Erwachsenen
zahlreiche Konzerte in Norddeutschland

info@singen-ist-stark.de
Tel.: 04102 / 706 77 23
www.singen-ist-stark.de

Musik machen in der Kita und in der Vorschule
bringt Spaß und weckt das Interesse auf die
Entdeckung der Klangwelt. Die ureigensten
Instrumente sind dabei der Körper und die
Stimme. Alle Kinder können sofort mitmachen,
es geht dabei zunächst immer um die Freude
am Tun.
Gerne komme ich mit meinem E-Piano und
einer ganzen Menge Lieder zu Ihnen in die Kita
oder Vorschule …

Ollis Mitsingkonzert

Bilderbuchkino mit Musik

Im Mitsingkonzert wechseln sich neue, selbst
geschriebene Lieder mit bekannten Songs und –
nach vorheriger Absprache – auch mit Ihren Kitaoder Vorschul-Hits ab. Hierdurch ist ein
abwechslungsreiches Programm (ca. 45 Minuten)
garantiert.

„Kasimirs Weltreise“ von Marlene Reidel – als
Bilderbuchkino mit neuen eigenen sowie
bekannten Liedern zum Mitsingen und
Mitmachen für Kinder ab 3 Jahren.

„Bo, der dicke Elefant“ trifft auf den „Grünen
Frosch mit der roten Mütze“, die Affenbande fragt
sich: „Wer hat die Maracas geklaut?“ und die
Kinder können für einen Moment in eine
„Verkehrte Welt“ eintauchen …

Um einen direkten Kontakt zu den Kindern zu
bekommen, sind 50 Kinder (ca. 2 Kita-Gruppen
oder
Vorschulklassen)
eine
optimale
Teilnehmerzahl für meine Konzertformate.
Gerne spiele ich auch zwei Konzerte
hintereinander mit wechselnden Gruppen.
Auch größere Veranstaltungen sind nach
Absprache selbstverständlich möglich!

Mitsingen ist von Anfang an angesagt! Zur
rhythmischen Begleitung kommen die eigenen
Körperinstrumente der Kinder genauso zum
Einsatz wie einige mitgebrachte Orff-Instrumente.
Und weil Musik ganzheitlich intensiver erlebt wird,
kommt auch das Bewegen im Konzert nicht zu
kurz!
Die Lieder haben einen hohen Aufforderungscharakter und laden sofort zum Mitmachen ein.
Daher ist von Ihrer Seite keinerlei inhaltliche
Vorbereitung erforderlich.

Der Kasimir am Fenster steht
Und wartet, bis der Mond aufgeht.
Er denkt: „Das ist ein Luftballon,
da steig ich auf und flieg davon.“
Der kleine Junge Kasimir macht in seinen
Träumen eine Weltreise. Er kommt dabei in die
Türkei und tanzt dort zu „Eller, eller, şap, şap, şap“,
reist bis nach China zu den drei Chinesen mit dem
Kontrabass, trifft in Amerika Indianer und singt
mit ihnen und vieles mehr.
Wir gehen zusammen mit Kasimir auf Reise und
begleiten ihn musikalisch durch die unterschiedlichsten Länder.
Bilderbuchkino auf der Leinwand mit musikalischer Begleitung. Dauer: ca. 45 Minuten.

