
„Die Farben dieser Welt“ 
Eine Trommelabenteuerreise von Argandona-Trommelwelt  

für Grundschulen und Kindergärten 

 

 

 

„Die Farben dieser Welt“ kann als Projektunterrichtstag oder Projektunterrichtswoche gebucht 
werden. Trommeln, Singen und Tanzen werden umrahmt von der Geschichte „Die Farben dieser 
Welt“, die wir speziell für Grundschulen, Förderschulen und Kindergärten geschrieben und konzipiert 
haben und dazu auch die Musik selber komponiert und produziert haben. 

 

Die Farben des Regenbogens sind über Nacht verschwunden! 

Trommelinho, seine beste Freundin Matilda und sein treuer Freund der schlaue Hund Pythagoras, 
machen sich auf, den Dieb zu schnappen um die Farben des Regenbogens zurück zu bringen. 

Trommelinho weiß von  seinen Vorfahren, dass der Regenbogen mit all seinen Farben viel Freude 
und Vielfalt ins Leben bringt. Und er weiß auch, dass ein Leben ohne Farben ein trauriges Leben 
wäre. Deshalb machen wir uns gemeinsam mit allen Trommelhelden auf den Weg um die ganze 
Welt, in ein neues Trommelabenteuer. 

Alle Kinder werden uns begleiten und durch die verschiedenen Kontinente reisen. Dabei erleben sie 
ein Trommelabenteuer mit dem sie nicht gerechnet haben! 

Nach ein paar Widrigkeiten schaffen es alle am Ende den Dieb zu entlarven und die Farben kehren 
zurück zum Regenbogen. Das Leben wird für alle wieder bunt und freudig. 

Es wird fröhlich getanzt, gesungen und natürlich viel getrommelt! Freuen Sie sich mit den Kindern auf 
eine Megatollesupertrommelabenteuerreise. 

 

Auf unserer Trommelweltreise begegnen wir: 

 

• den süßen kleinen Bienen aus den Alpen, die uns den goldgelben Honig schenken (1.Klassen/ 
Kita Gruppe) 

• den verspielten unerschrockenen Morgenlandkinder/ Katzen aus dem Morgenland, die uns 
rote Wüstenblumen schenken (2.Klassen/ Kita Gruppe)  

• den fleißigen sauberen Oktopussen aus dem Bermuda Dreieck, die unsere Hilfe brauchen um 
das Meer zu reinigen, sie geben uns etwas von ihrer blauen Tinte ab (3.Klassen/ Kita Gruppe)  



• den lustigen bunten Papageien aus der Dominikanischen Republik, die ein großes Fest 
zelebrieren (4.Klassen/ Kita Gruppe) 

• … und dort gibt es auch den einen schwarzen Raben, der … aber das ist eine Überraschung! 

 

Projekttag „Die Farben dieser Welt“ 

Am Vormittag veranstalten wir 2 x 60 Minuten Workshops. Die Kinder werden in Gruppen geteilt.  
Am Nachmittag findet das große Mitmachkonzert 1 x 60 Minuten für alle Kinder und geladenen 
Gäste statt. Die individuellen Zeiten besprechen wir im Vorfeld gemeinsam mit Ihnen. 

 

Projektwoche „Trommelinho und „Die Farben dieser Welt“ 

Vier Tage lang sind wir bei Ihnen und trommeln, singen und tanzen mit allen Kindern. Am Vormittag 
finden Workshops statt, am letzten Tag präsentieren wir mit allen Kindern am Nachmittag die 
Aufführung der musikalischen Geschichte. Ein Trommelabend ist für die Eltern gedacht, damit auch 
sie miterleben können, wie viel Spaß trommeln, singen und tanzen macht. 
Ihren individuellen Stundenplan für diese Woche besprechen wir im Vorfeld gemeinsam mit Ihnen. 

 

CD „Farben dieser Welt“ 

Alle Lieder wurden von Argandona-Trommelwelt speziell für Kinder komponiert und produziert.  
Musik, Texte und Rhythmen beziehen sich auf unsere Geschichten. 
 
 

_______________________________________________________________ 
 

 
Wir kommen zu Ihnen mit ein oder zwei erfahrenen Trommellehrern, bringen Trommeln für alle 
Kinder und LehrerInnen/ ErzieherInnen mit, sowie die erforderliche technische Ausstattung … und 
viel Spaß und Freude für unsere gemeinsame Zeit!  
 
Selbstverständlich haben wir auch ein Hygienekonzept, dass wir mit Ihren Hygieneauflagen 
abstimmen! 
 
… wenn Sie mehr Nachhaltigkeit wünschen, bieten wir Ihnen zusätzlich unsere Fortbildung für 
pädagogischen Fachkräfte „Auf die Trommel, fertig … los! Rhythmisch – musikalische Arbeit mit 
Kindern“ an. Wir zeigen Ihnen wie es geht! 

 
Wir freuen uns über Ihren Anruf oder eine Email und schicken Ihnen sehr gerne ein ausführliches 
unverbindliches Angebot und reservieren unverbindlich einen Termin, bis Sie sich beraten haben! 
 

Auf die Trommel, fertig … los! 

Ihre Argandona-Trommelwelt 

 

 

 

 

Argandona Trommelwelt 

09128-4003345 oder 0172-6004900 oder info@argandona-trommelwelt.de 

www.trommelwelt.de 

http://www.trommelwelt.de/

