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32. Kongress der Klangstrolche - März 2023

Der Frühling kommt langsam näher und mit ihm auch der nunmehr 32. Kongress der Klangstrolche! 
Am Morgen hört man schon wieder die Vögel zwitschern, die Sonne scheint länger und eines darf 
natürlich nicht fehlen- Musik, ganz viel Musik! Wir laden euch alle wieder zu uns in den Kultur Palast 
um mit ausgefallenen Workshops und tollen Konzerten den Frühling willkommen zu heißen. 
Natürlich gibt es auch dieses Mal die Möglichkeit einen Workshop zu euch kommen zu lassen. Bei 
Workshops bei dem das Strolchereisymbol zu finden ist, könnt ihr auch bequem bei euch in der 
Kita die volle Ladung Kongress genießen!
Die Teilnahme an den Workshops ist für Klangstrolche kostenfrei, alle anderen Kinder zahlen 
3,00 Euro pro Workshop und 5€ pro Konzert. Bitte beachtet, dass bei externen Angeboten 
mindestens zwei aufeinanderfolgende Workshops gebucht werden müssen. Des Weiteren richtet 
sich die maximale Kinderanzahl pro externem Kurs nach euren Begebenheiten und Wünschen.

Viel Spaß beim Stöbern im Programm wünscht das Klangstrolch-Team!

Anmeldungen bitte schriftlich an: 

kongress@kph-hamburg.de
Bitte das beigefügte Anmeldeformular verwenden . 

Bei Fragen und Anregungen:
Conrad Schilling
040/822 45 68 

Dore
0-1,5 Jahre

Mifa
1,5-3 Jahre

Sola
3-4,5 Jahre

Tido
4,5-6 Jahre





Fredrik Vahle ist schon lange dabei – und trotzdem immer wieder jung
und neu. Seine Kinderlieder begleiten bereits Generationen. In seinem
bewegten Leben hat er viele Erdteile und Länder bereist und sich für
andere Kulturen, insbesondere für Lieder, Tänze und Spiele begeistert.

 Griechische und spanische Lieder und Melodien haben es ihm besonders
angetan. Er ist aber auch Erzähler. Zu seinen beliebtesten Geschichten
gehören die von Fischbrötchen, der naseweisen Schildkröte und die von
den Mäusen Luzi und Kabutzke. Viele seiner Lieder sind aber selbst
gesungene Geschichten, die Kinder seit Generationen ganz in ihren Bann
ziehen. 



Birte kommt mit ihrer Hoppla-Bänd und bringt die schönsten Hoppla–
Lieblingslieder mit!

 Sie erzählt augenzwinkernd die Geschichte „20 wilde Kinder auf Achse“:
Was einer lustigen Kindergruppe auf ihrer Reise passiert. Da wird
morgens schon fröhlich geträllert „Hip hop hep, sing mit Pepp!“, und alle
sind dabei. Mit „Butter“ macht das Frühstücken doppelt Spaß. Schließlich
begegnen die Kinder einem eigenartigen Bademeister. Es gibt
„Kaugummi“, Körpermusik, leckere „Pfannekuchen mit Musik“ und ein
witziges neues Singspiel... Zuhören oder Mitsingen, alles ist erlaubt! Lasst
euch überraschen. Mehr wird jetzt aber nicht verraten. Kommt, und
macht einfach mit, wenn die Hoppla-Bänd ihre Lieder singt! Sie sind
fantasievoll, frisch und fröhlich.



Herzlich willkommen bei den Trommelmäusen! Hier stehen selbstverständlich die Freude
an Rhythmus, Gesang und Bewegung im Vordergrund. Das Interesse daran bringt jedes
Kind natürlicherweise mit, dies beginnt schon im Mutterleib. 
Das Konzept ist ein ganzheitlicher Ansatz, der Rhythmik, Musik, Gesang und Tanz- bzw.
Bewegungselemente miteinander verbindet. Dieser Wechsel ermöglicht es, optimal auf
die Stimmungen und Bedürfnisse der Kinder einzugehen, sie als ganzheitliche
Persönlichkeiten anzunehmen und zu fördern. Im Vordergrund steht dabei immer die
Freude an Musik und Bewegung als stärkste Motivation.



Bouba zeigt euch die bunte afrikanische Vogelwelt auf musikalische Art und
Weise. Hier flattert und zwitschert es laut und leise, schnell und langsam.
Vielleicht kennt ihr ja sogar schon einige Vögel, die in Afrika leben oder die im
Winter nach Afrika fliegen um dort zu überwintern? Bouba hat euch viele
Instrumente mitgebracht mit denen ihr gemeinsam die Welt der Vögel
entdecken und vielleicht auch mit großen Schwingen durch die Lüfte segeln
könnt. Seid gespannt!



Jedes Kind ist einzigartig! Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem
Vogelküken und einem Kind? Die Küken von zum Beispiel Spatzen sehen alle gleich
aus, aber Kinder sehen nie gleich aus! Oder doch? Wie ist das bei Zwillingen? 
Mit der Geschichte von Max und den Kinderrechten und dem Lied „Du bist einzigartig“
gehen wir der Einzigartigkeit der Kinder auf den Grund. Dabei hören wir eine kurze
Geschichte, singen Lieder und begleiten uns dabei mit Handtrommeln, Klanghölzern
und Boomwhackers.



Papageno, Feuervogel, Schwanensee und noch viel mehr! 
Auch in klassischer Musik ist klingendes, flatterndes und zwitscherndes
Gefieder haufenweise vertreten. 
Dabei spielen spannende Instrumente eine Rolle, die man sonst nur im
Konzertsaal sieht, wie Geigen, Flöten und Klarinetten. Auf spielerische Art
und Weise nähern wir uns gemeinsam exemplarisch dieser Musik und den
spannenden (Vogel-) Geschichten, die dahinter stecken. Es wird
gelauscht, getanzt und entdeckt.



Kennt ihr eigentlich Jazz? In so einer Musik habt ihr bestimmt keine
Vögel erwartet! Zusammen wollen wir Lieder von Vögeln und über den
Frühling singen, dazu tanzen wie Vögelchen und spannende Instrumente
spielen und kennenlernen. Gemeinsam erkunden wir die Welt des Jazz
und wie unsere Gefiederten Freunde in dieser uns noch etwas
unbekannten Welt leben.



Bewegungstheater über die Natur zum Mitbewegen
und Mitmusizieren. Sonja Ewald spielt zusammen mit
den Kindern eine Workshop- Mitmachversion ihres
Theaterstücks ‚Das große Gewusel‘. 
 Die Geschichte beginnt im Frühling: Die Vögel singen
und das Kind Lotte freut sich über ein neues Blatt am
Baum. Bald schon fällt dieses auf den Waldboden….
Und dann? Die Kinder werden selbst Tausendfüßler
und Asseln, singen und tanzen lustige Spinnen,
bewegen sich als Regenwurm, sie verfolgen den
Kreislauf eines Blattes im Wald. Dabei wird mit viel
Spaß auch Empathie für die Natur sowie Wissen über
unsere ökologische Lebensgrundlagen vermittelt.



Wasser… fließt, wird zu Eis, wird zu Dampf und schwebt davon.
Wasser… tropft, gurgelt, strudelt, gluckst, plätschert, fällt und rauscht.
Tiere und Menschen baden und trinken. Wir auch! Wir werden
gemeinsam das ewige Eis. das große Meer, ein sich durch die
Landschaft schlängelnder Fluss, - und da hüpft auch ein Vogel vorbei und
trillert ein Lied ... 
Wir schauen, wie Wasser aus der Flasche tröpfelt, der Eiswürfel
schmilzt und die Scheibe durch Hauchen beschlägt. Die Workshopleiterin
ist Schauspielerin, Tanz- und Theaterpädagogin sowie
Umweltwissenschaftlerin. Ihr neustes Stück handelt von Wasser und
wird in einer Version auch für Krippenkinder entwickelt.



Vor einem grün, gelb oder blauen Hintergrund (Tuschfarben) fliegen wunder -
bare, freche Federtiere.  Mit rhythmischen Bewegungen bringen wir sie auf
das Zeichenpapier mit Ölkreiden auf und bringen bemalte und mit Federn
beklebte Papprollen an einem dünnen Faden vor dem Hintergrund zum
Schwingen. Welche Geräusche die Federtiere machen oder wie der Frühling
klingt können wir durch Klangschalen oder Triangel nachempfinden.
Malerische Umsetzung des Themas "Vögel" und "Frühling" mit den
Grundfarben und daraus resultierenden Mischtechniken.



Große Ambition trifft auf kleine Strolche. Der Nachwuchs Rapper und
Breakdancer Noah (Künstlername: Near) ist für sein Alter schon sehr weit
und ist eine tragende Stütze der HipHop Acedemy, dem großen Brüder der
Klangstrolche. In seinem Workshop zeigt er schon den jüngsten mit
einfachen Mitteln, wie sie ihr Talent in sich entdecken können. Mit kleinen
choreographischen Passagen und einer Menge an Bewegung und Spaß,
begeistert er selbst die Kleinsten von der Kunst des Breakdances. 



Ob beim Morgenkreis, zur Schlafenszeit, bei Ausflügen… Oft bietet
sich für Erziehende die schöne Möglichkeit mit Kindern/für Kinder
zu singen. Zudem benötigen wir unsere Stimme jeden Tag im Beruf.
Nicht selten aber stehen wir damit vor Anforderungen, die wir im
Alltagsgeschehen nicht optimal bewältigen können. Dieser Kurs will
Anregungen geben, wie das Singen mit Kindern sowie ein
achtsamer Gebrauch mit der eigenen Stimme mit dem Arbeitsalltag
kompatibler werden kann.



VIEL SPASS
WÜNSCHEN EUCH EURE
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