www.gschichtefritz.ch

Infos für Lesüngen an Schülen ünd
Kindergarten
Es freut mich, dass ich bei euch an der Schule oder im Kindergarten für eine Lesung vorbeikommen
darf. Nachfolgend findest Du alle Infos. Bei Fragen erreichst Du mich am einfachsten per E-Mail
(gschichtefritz@gschichtefritz.ch).

Was ich bis spätestens 1. Dezember wissen muss
•

Soll ich Sperrholz-Figuren zum Basteln mitbringen? Welche und wie viele? Siehe Abschnitt
«Basteln» auf den letzten beiden Seiten im Dokument.
Die Werkstatt, in welcher ich die Figuren selber anfertige, ist über Weihnachten/Neujahr
geschlossen, deshalb brauche ich deine Bestellung so früh.

Was ich spätestens zwei Wochen vor dem Auftritt wissen muss
•
•
•
•

•

Wo genau findet der Anlass statt (Bibliothek, Singsaal, ...) und wie komme ich am Einfachsten
dort hin? Wo stelle ich das Auto zum Ein-/Ausladen hin?
Wo kann ich in der Nähe bis zum Ende der Lesungen parkieren?
Wer ist meine Kontaktperson (Name und Handynummer)?
Ich benötige ca. 30 Minuten Zeit zum Aufstellen/Vorbereiten, werde also spätestens 30
Minuten vor dem ersten Auftritt da sein. Wen soll ich kontaktieren, wenn ich ankomme
(obige Kontaktperson? Oder den Abwart?)
Welche Klassen werden in welchem Block anwesend sein? Um welche Uhrzeit starten meine
Lesungen?
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Organisatorisches
•
•
•

•
•

•

Ich nehme alles mit, was ich brauche (Gitarre, Technik, Hochstuhl, Hochtisch...). Ihr braucht
also weder Stuhl noch Tisch bereitzustellen.
Ich brauche eine Steckdose in der Nähe.
Falls ich an eurer Schule mehrere Lesungen halte: Bitte gruppiert die Kinder möglichst nach
Altersstufe (ausgenommen altersdurchmischte Klassen). Das erlaubt mir eine altersgerechte
Programmgestaltung.
Ich wähle jeweils spontan zwei Geschichten aus, welche mir passend scheinen.
Eine Lesung mit zwei Geschichten wird auf Kindergarten-Stufe ca. 45-60 Minuten und ab 1.
Klasse rund eine Stunde dauern. Abhängig davon, wie aktiv und diskussionsfreudig die Kinder
sind, könnten es auch 75 oder 90 Minuten werden. Ich mache das gerne „Open-End“. Falls
aus organisatorischen Gründen eine fixe Dauer (z.B. 60 Minuten) gewünscht ist: Bitte mir
ebenfalls im Vorfeld mitteilen.
Ihr braucht euch mit den Kindern nicht speziell auf den Anlass vorzubereiten. Aber natürlich
haben die Kinder die Gelegenheit, Fragen zu stellen, wenn sie etwas wissen möchten.
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Was macht „Gschichtefritz“?
Ich mache seit über 13 Jahren Hörgeschichten mit Liedern und biete diese auf CD und als MP3 an. So
sind über die Jahre mehr als 70 Geschichten entstanden. Jede Geschichte/CD enthält eine
persönliche Widmung im Vorspann (z.B. „Das Gschichtli isch für d‘Chind i de Schuel Gunzikon“ oder
„Das Gschichtli ghört de Emma“). Die Bezahlung bei CD/MP3 Bestellungen ist immer freiwillig mit
Betrag nach Gutdünken. Somit sind die Geschichten für alle Familien erschwinglich. Allgemein gilt
eine Limite von max. 1 Bestellung pro 30 Tage. Bibliotheken und Schulen können jedoch auch
mehrere CDs bestellen. Das passende „Pädagogo“-Bündel-Angebot findest du, wenn du auf der
Webseite im Menü „Ich arbeite in“ auf den Eintrag „Kindergarten“, „Schule“ oder „Bibliothek“ klickst.
Seit einigen Jahren erzähle ich Geschichten auch live an öffentlichen Anlässen und in Schulen. Meine
Auftritte sind eine lebhafte Mischung aus Lesung, Konzert und Theater. Auftritte im privaten
Rahmen (z.B. an Kindergeburtstagen) mache ich nicht.
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Die Geschichten-Serien
De Blaui Dino - Für Kinder von 3-8 Jahren
Der blaue Dino hilft Cowboys, Prinzessinnen, Rittern, Feen,
Piloten, Einhörnern, Vampiren, Seejungfrauen,
Baggerfahrern, Zwergenmädchen und Wurzelgnomen aus
der Patsche. Doch am liebsten isst oder bastelt er und singt:
"Ich bin de Dino stampf stampf und iss gern Gmües mampf
mampf".

De Roboter Beni - Für Kinder von 6-11 Jahren
Die beiden Geschwister Sara und Felix bauen einen Roboter
aus Schrott und taufen ihn Beni. Nach einigen
Startschwierigkeiten entwickelt sich Beni zu einem schlauen,
munteren Gesellen mit vielen ausgefallenen Ideen. Sara,
Felix und Beni erleben zusammen lustige und spannende
Abenteuer.

Dino-Songs - Die Songs aus den Geschichten
vom Blauen Dino
Die Lieder aus den Geschichten, neu arrangiert und mit einer
Band mit Gitarre, Akkordeon, Bass und Schlagzeug
aufgenommen. Im CD-Booklet findest Du alle Lied-Texte. Es
gibt auch noch ein schönes, farbig illustriertes A4-Liederheft
inkl. Playback-CD. Die „Dino-Songs“ CD / MP3 findest Du auf
gschichtefritz.ch, oder in Online-Stores (iTunes, amazon,
Spotify), die Karaoke-Versionen auf YouTube.
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Wer ist Gschichtefritz?
„Selber machen, was ich selber machen kann“ ist mein Motto. Ich schreibe die Geschichten und
Lieder selber, spiele die Instrumente und spreche alle Stimmen. Ich programmiere den Shop auf
gschichtefritz.ch, kümmere mich um die CD– und MP3-Bestellungen, nehme die persönlichen
Widmungen auf und bringe die CDs zur Post. Auch die App, mit welcher die Geschichten auf dem
Tablet oder Handy abgespielt werden können, ist selber programmiert. Nur die Illustrationen sind
nicht von mir, denn zeichnen ist nicht mein Ding. Das macht Reto Lamprecht, ein Studien-Kollege von
mir.
‚Gschichtefritz‘ bin ich nur nebenbei. Meistens bin ich ‚Andri Krämer‘, ETH Informatik-Ingenieur und
Familien-Vater von drei Kindern im Primarschulalter.
News gibt’s auf gschichtefritz.ch (Menü Info -> News) oder auf facebook.com/gschichtefritz

Ideensammlung für den Unterricht (nach der
Lesung)
Malen, Schreiben, Singen
Zu jeder Geschichte findest Du auf gschichtefritz.ch eine passende
Malvorlage als PDF zum Herunterladen. Du kannst die Vorlage(n)
für die Klasse ausdrucken und in einer der darauffolgenden Lektionen die Kinder malen lassen.
Spätestens einen Tag nach der Lesung sende ich dir eine E-Mail, welche Geschichten ich welcher
Gruppe erzählt habe – mit den Links zu den entsprechenden Malvorlagen.
Natürlich können die Kinder auch eine Szene aus einer der Geschichten frei zeichnen.
Ältere Kinder können weitere Szenen zu einer Geschichte schreiben und diese einander vorlesen.
Weitere Ideen: Stimmen der Figuren aus den Geschichten imitieren. Theater / Szenen spielen.
Puppentheater, Schattentheater, Schuhschachtel-Fingerpuppentheater. Selber eine Hörgeschichte
oder ein Hörspiel aufnehmen. Lieder aus der Geschichte singen. Wenn Du selber ein Instrument
spielst, findest Du im „Dino-Songs Liederheft“ Noten, Akkorde und Text zu vielen Liedern (als PDF
unter https://www.gschichtefritz.ch/app/page/product/dinosongs ). Ansonsten gibts auch KaraokeVersionen auf youtube.

Hören
Gerne bringe ich CDs mit Geschichten und Liedern für Deine Klasse, den Hort, fürs Schulhaus oder für
eure Schulbibliothek mit. Ich empfehle das „Pädagogo Starter Pack“ bestehend aus mehreren CDs.
Klick auf der Gschichtefritz-Website im Menü „Ich arbeite in“ auf den Eintrag „Kindergarten“,
„Schule“ oder „Bibliothek“ Die Bezahlung ist auch hier freiwillig mit Betrag nach Gutdünken.
Natürlich enthalten auch diese Geschichten eine passende Widmung im Vorspann, z.B. „Das
Gschichtli isch für d’Schüelerinne und Schüeler vo
de Frau Widmer“ oder „Das Gschichtli isch für
d’Chindergärtnerinne und Chindergärtner vo
Gunzikon“.
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Für die Bibliothek gibts auch Hörstationen, welche man für 30.- einen Monat lang ausleihen kann.
Infos findest Du auf gschichtefritz.ch im Menü „Ich arbeite in“ ->
„Bibliothek“

Basteln
Falls Du (oder die „Handsgi-Lehrperson“) mit Deiner Klasse etwas
dinomässiges basteln möchte: Ich kann Sperrholz-Dinos
mitbringen. Diese sind ca. 14x14 cm gross. Ich schneide sie selber
im FabLab per Lasercutter zu. Zur Deckung der Unkosten stelle
ich 3.- pro Dino in Rechnung. Schreib mir spätestens bis 1.
Dezember (gschichtefritz@gschichtefritz.ch) wie viele Dinos ich
anfertigen und mitbringen soll. Natürlich kann man die Dinos
auch einfach nur anmalen: Mit Farbstift, Filzsstift, Wassserfarbe,
Neocolor oder Acryl.
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Neu gibt’s auch Roboter Beni Figuren (den Kindern ab der 2. Klasse erzähle ich jeweils auch eine
Geschichte aus der Serie vom Roboter Beni). Bastelideen. Die 14x16cm Figuren kommen im A5Brettchen und kosten 5.-

Alternativ (falls z.B. die 14 cm grossen Dinos nicht ins Budget passen), kann ich für je einen Franken
4cm grosse Mini-Dinos mitbringen. Auch diese lassen sich anmalen und man kann optional auf der
Rückseite mit Heissleim:
•
•
•

einen kleinen Magneten aufkleben
einen Pin-Verschluss aufkleben
eine Broschen-Nadel aufkleben
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