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Für viele Gruppen ist die unterschiedliche Herkunft von 
Kindern ein Problem. Das mag an Verständigungsproble-
men liegen oder an den Medien, die nur die Schwierigkei-
ten der Eingliederung hervorheben. Dabei kann das Multi-
kulturelle eine große Chance sein. Der Herder Verlag hat 
ein Buch auf den Markt gebracht, das die Unterschiede als 
spannendes Abenteuer darstellt, an dem Kinder und Erzie-

her gleichermaßen ihren Spaß haben und voneinander lernen 
können. 

Das Buch hat alle Elemente, die man sich zur Beschäftigung von Kindern wünschen 
kann. Die Kinder lernen, wie man in unterschiedlichen Kulturen spielt, singt und miteinander 
umgeht. Wer weiß denn schon, wie man sich im Orient begrüßt? Oder wie die Aborigines 
malen? Mit wunderbaren Liedern, Spielen, Bastel- und Malanleitungen und interaktiven Ge-
schichten lernen die Kinder voneinander. Und je mehr unterschiedliche Kulturen in der 
Gruppe vertreten sind, desto spannender wird es, denn sie können von ihren persönlichen 
Erfahrungen mit den Bräuchen, Liedern und Spielen berichten. Die Welt hat so viel zu bieten, 
davon können wir alle nur profitieren.   

Die Macher des Buches sind „kreative Genies“. Das KinderMusikTheater Firlefanz tritt auf 
Veranstaltungen im Rahmen von Schulen, Kitas und Städten auf und bietet ein anspruchs-
volles und mitreißendes Programm, dem Kinder und Erwachsene gleichermaßen erliegen. Sie 
haben Erfahrung damit, wie man Kinder zum Mitmachen animieren kann und was ihnen 
gefällt. Hartmut E. Höfele arbeitete lange Zeit eng mit Kindern zusammen und hat seine 
Erfahrungen auf seine Tätigkeit als Musikproduzent, Sound-Collagist, Liedermacher und 
Kinderbuchautor übertragen. Gemeinsam mit Susanne Steffe, die ebenfalls auf schriftstelle-
rischem Gebiet mit dem Schwerpunkt auf Kinderbücher und Hörspieltexte Erfahrung hat, 
haben diese beiden ein phantastisches schriftstellerisches Werk geschaffen, dem es an Phan-
tasie und Verständnis für die Bedürfnisse von Kindern nicht mangelt. 

Die CD wird von zwei Kindern gesungen und instrumental begleitet. Da macht das Mitsingen 
sofort Spaß und die Texte in anderen Sprachen lernen sich schnell – sehr zur Freude der 
Kinder mit Migrationshintergrund, die sich sicherlich freuen, wenn ihre Freunde auch mal 
was in ihrer Muttersprache singen. 



 
 
 
 

www.alliteratus.com 
www.facebook.com/alliteratus * https://twitter.com/alliteratus 

 
 

 
25.12.15 Sara Rebekka Vonk Seite 2 

Die Illustrationen von Annette Swoboda sind, wie nicht anders zu erwarten, herzerwärmend 
und lustig kreativ. Farbenfroh und liebevoll setzt sie die Vorlagen in Bilder um, die dem Text, 
den Liedern und den Anleitungen Leben einhauchen. 

Was können Kinder noch aus diesem wunderbaren Buch lernen? Sie können lernen, was für 
tolle Möglichkeiten die eigene und fremde Sprachen bieten. Sie lernen, was man mit Lauten 
machen kann, wie man an unterschiedliche Themen herangeht und was man daraus machen 
kann. 

Ein durchweg gelungenes Meisterwerk!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


