
 
 

 

 

 

ALS Projektwoche (04.-07. April 2022) mit Argandona Trommelwelt 

„Trommelinho und das SonnenMondFest“ 
 

Liebe Eltern und Großeltern, liebe Schulgemeinde, liebe Sponsoren, liebe Gäste, 
liebe Schulneulinge, 

endlich ist es soweit! Nach nunmehr 2 langen Jahren des Wartens - pandemiebedingt - heißt es  

„…auf die Trommel fertig los!“ 

 

Unsere Schüler*innen und wir Lehrer*innen/OGS Mitarbeiter*innen freuen uns, Sie über unsere 
Projektwoche mit Argandona Trommelwelt vom 04. April bis 07. April 2022 zu informieren. 

Gemeinsam werden wir 4 Tage lang trommeln, singen und tanzen und am letzten Tag, dem 07. April 
um 15.00 Uhr eine Aufführung der Trommelgeschichte „Trommelinho und das SonnenMondFest“ 
präsentieren, zu der Sie natürlich alle ganz herzlich eingeladen sind!  

  

Und damit Sie auch selber erleben können, wie schön sich trommeln, singen und tanzen anfühlt, 
laden wir Sie alle ganz herzlich zu unserem ALS Eltern-/Lehrkräfte-/OGS-/Sponsoren-/ Team-
trommelabend am 04. April 2022 um 19.00 Uhr ein (Dauer 1 Stunde)!  

Das Argandona Trommelwelt Team wird mit Ihnen und uns gemeinsam trommeln und uns zeigen, 
was die Kinder in der Projektwoche so alles lernen … und wie viel Spaß sie dabei haben!  

 

Wir präsentieren Ihnen: Argandona Trommelwelt 

„Auf die Trommel - fertig - los!" Die Argandonas beginnen zu trommeln und 50, 100, 300 oder auch 
mehr als 1000 Kinder machen mit. "Hallo Freunde, Merhaba, Bom Dia, Schalom, Ni Hao", singen die 
Trommler*innen aus vollem Hals. Und lernen dabei ganz nebenbei, wie man sich in anderen Ländern 
begrüßt. Trommeln für alle Teilnehmer*innen bringt das Team in seinem Transporter mit. 

 

 



 
 

 

Mario, Ben und Cris Argandoña sind in ganz Deutschland unterwegs und trommeln, tanzen und 
singen mit Kindern und Jugendlichen an Kitas, Grundschulen, Förderschulen und weiterführenden 
Schulen. Für Lehrer*Innen und Erzieher*Innen geben die Argandoñas Workshops für pädagogische 
Fachkräfte vor Ort, damit ein Projektunterrichtstag oder eine Projektunterrichtswoche nachhaltig 
werden. Zusammen mit Lena Schenk, die alles organisiert, sind sie Argandona Trommelwelt. 

 

Die Geschichte „Trommelinho und das SonnenMondFest“ 

Trommelinho unser Trommelfreund, muss heute mit seiner Trommelflugmaschine zum berühmten 
„SonnenMondFest“ fliegen. Alle Kinder werden ihn begleiten und auf dem Weg dorthin durch 
verschiedene Kontinente reisen. 
Die Insel Sunnymoon ist Trommelinhos Lieblingsort und genau heute passiert dort etwas ganz 
Besonderes und Geheimnisvolles: 
Nur heute werden sich dort Sonne und Mond umarmen. Dabei werden sie ihren magischen 
SonnenMondStaub verteilen und an alle Menschen die dabei sind verschenken!   
Dieser geheimnisvolle Staub ist besonders kostbar, denn er nimmt die Sorgen und zaubert ein 
Lächeln auf jedes Gesicht … und es ist sogar schon passiert, dass Erwachsene wieder zu Kindern 
wurden. 
Unglücklicherweise stimmt etwas nicht mit Trommelinhos Trommelflugmaschine.  
Zwei Kinder, Matilda und Tommy, helfen Trommelinho und werden daraufhin eingeladen 
mitzukommen. Dabei erleben sie ein Abenteuer mit dem sie nicht gerechnet haben.  
Nach ein paar Widrigkeiten schaffen es alle am Ende rechtzeitig den ersehnten SonnenMondStaub zu 
bekommen.  
Es wird fröhlich getanzt, gesungen und natürlich viel getrommelt! Freuen Sie sich mit den Kindern auf 
eine Megasupertolletrommelabenteuerreise. 

 

„Zusammen trommeln ist wie gemeinsam unter Freunden feiern, ist gelebte Emotionalität, Freude 
und Spaß am Miteinander“, erklärt Mario Argandoña. „Trommeln fördert die Entwicklung sozialer 
Kompetenz, die Bewegungskoordination, die Konzentrationsfähigkeit, das Selbstwertgefühl und die 
Kreativität. Und trommeln macht ganz einfach Spaß.“ Gemeinsam trommeln verbindet Personen und 
Gruppen zu einer gesellschaftlichen und kulturellen Einheit, jeder nach seinen Möglichkeiten – 
Integration und Inklusion spielerisch erleben! 

Das interaktive Kinderprogramm der Argandona Trommelwelt ist eine Trommelabenteuerreise und 
führt uns durch verschiedene Kontinente der Erde.  

Lieder und Texte für dieses Programm haben Mario, Ben und Cris komponiert, aufgenommen  
und produziert. Die offizielle CD heißt: „Trommelabenteuerreise“ und kann am Ende der 
Veranstaltung käuflich erworben werden. 
 
Liebe Eltern und Großeltern, liebe Schulgemeinde, liebe Sponsoren, liebe Gäste, liebe Schulneulinge, 

bitte kommen Sie zahlreich zu unserem Trommelmusical „Trommelinho und das SonnenMondFest“ 
und lassen Sie uns gemeinsam mit unseren Schüler*innen eine erlebnisreiche und inspirierende 
Aufführung in Präsenz erleben. (Anm. Bei schönem Wetter draußen.)  
Seien Sie gespannt auf ein außergewöhnliches Trommelkonzert, an dem die ganze Schule teilnimmt! 

 

Unter www.trommelwelt.de finden Sie mehr Informationen über Argandona Trommelwelt. Weitere 
Informationen folgen zudem noch … 

Liebe Grüße und … Auf die Trommel, fertig …los! 

 

Ihr ALS-Team  

http://www.trommelwelt.de/

