
1/5

Deutscher Kindermusikpreis 2015

Konzerte von Rodscha und Tom

Das sind wir: Rodscha aus Kambodscha Tom Palme

Bürgerlicher Name: Roland Schneider Thomas Wagner

Berufung: Erforscher des Kinderliedes, Musiker, 

Sänger, Liedermacher, Versprüher von 

Lebensfreude, Dipl.-Pädagoge (Univ.)

Multi-Instrumentalist, Tänzer, Lieder macher, 

Motivationskünstler, Vater von drei Kindern, 

Dipl.-Betriebswirt (FH)

Kontakt: E-Mail: rodscha@mitmachlieder.de 

Telefon: 09444 - 97 74 55

E-Mail: tom@mitmachlieder.de 

Telefon: 08421 - 900 33 30

Seit 15 Jahren verbindet sie eine enge Freundschaft 

und seit mehr als zehn Jahren stehen sie gemeinsam 

auf der Bühne um Kinder mit ihren Liedern glücklich 

zu machen, sie aufzubauen und für das Leben stark 

zu machen.

Nicht nur bei unseren Konzerten zeigt sich, wie mitreißend unsere lie-

bevoll komponierten Lieder von uns Vollblutmusikern sind -  auch Mu-

sikexperten sind überzeugt:  Oktober 2015 setzten wir uns gegen 52 

Mitbewerber durch und bekamen den deutschen Geraldino-Kinder-

musikpreis verliehen. Diese Auszeichnung ist eine schöne Bestätigung, 

doch der schönste Lohn ist immer noch die Begeisterung der unzäh-

ligen Familien, in deren Leben unsere Lieder seit Jahren einen festen 

Platz haben. Nicht umsonst schossen schließlich die Single-Auskopp-

lungen der Alben  „Affen tanzen – Mitmachlieder“ und „Russ gagga 

– Mitmachlieder“ in Windeseile an die Spitze der Kindermusik-Charts 

und das Musikvideo zu dem Hit „Affe in Afrika“ wurde bereits mehr 

als 1,2 Millionen mal auf YouTube angeklickt.
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Rodscha und Tom leben auf bei der Arbeit mit Kindern. Sie lieben den Kontakt zu den Kindern und deren Eltern, die 

in die Konzerte mit eingebunden werden. Ihre offene, ehrliche Art und ihre Lebensfreude geben sie an das Publikum 

weiter. Rodscha und Tom machen den Kindern Mut, sie beflügeln ihre Phantasie und machen sie stark. Denn wenn 

Rodscha und Tom sich selbst beschreiben sollen, dann hört sich das so an: „Brasilien und Pippi Langstrumpf.“ Brasili-

en für Feuer, Lebensfreude und Ausdruckskraft. Und Pippi Langstrumpf für mutig, tapfer, stark und eben … anders.

Als Kinderliederduo spielen Rodscha aus Kambodscha und Tom Palme seit nunmehr über zehn Jahren für integra-

tive Einrichtungen, Kindergärten, Schulen und Vereine. Sie lieben die familiäre Atmosphäre bei Kindergarten- oder 

Schulkonzerten, Sommerfesten, Ferienaktionen oder Vereinsjubiläen, bei der sie auf die Kinder und Familien sehr 

intensiv eingehen können.

Löwenstarke Mitmachshow
Rodscha aus Kambodscha und Tom Palme bieten witzige und eingängige Kindermitmachlieder dar mit humorvol-

len wie auch nachdenklichen Texten. Das Ganze wird verpackt in turbulente und humorvolle Geschichten in die 

Kinder stark einbezogen werden. Kinder und Erwachsene haben ihren Spaß. Die frechen Bewegungslieder der 

beiden sind vor allem eines: Ansteckend! Ob auf der Bühne oder im Publikum: Alle singen mit, tanzen und lachen 

zusammen. Und die witzigen Tänze zu den Liedern machen den Kindern noch mehr Laune, wenn sie verkleidet mit 

Rodscha und Tom auf der Bühne stehen dürfen. So begeben sie sich zusammen mit „Paul und Luise“ auf eine fan-

tasievolle Reise zu geheimnisvollen Kontinenten, treffen dort Tiere wie „Elle und Kroko“ oder den lustigen „Affen“ 

und planschen alle zusammen in der Badewanne „Edith“.

Unbestrittener Höhepunkt der Show ist es, wenn Rodscha zu seiner EGitarre greift und zusammen mit Tom Palme 

am Schlagzeug beim letzten Lied richtig abrockt. Es gibt kein Konzert von Rodscha und Tom, bei dem nicht irgend-

wann sogar die hintersten Reihen im Rhythmus mitspringen, mittanzen und mitklatschen. Noch monatelang nach 

dem Konzert singen die Kinder die Ohrwürmer und erzählen von den bunten Eindrücken des Konzerts … 

Fotos und Infos unter: http://www.mitmachlieder.de/presse/

http://www.mitmach-kinderlieder.de/presse/
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Pädagogisches Konzept
„Singen, Bewegen und Musizieren mit Kindern fördert die soziale Kompetenz und die ganzheitliche Persönlich-

keitsentwicklung.“ (Dipl. Päd. Roland Schneider)

• Ganzheitlichkeit 
Mit Hilfe von Kinderliedern fördern wir die Kinder ganzheitlich – in ihrer sozialen Kompetenz, ihrer Sinnenwelt 

und ihren Bewegungsmöglichkeiten. 

• Stärkung des Selbstwertgefühls
Zentraler Punkt unserer Lieder sind lebensbejahende Botschaften, die Kinder stark machen und ihnen Mut geben.  

Ausgewählte Körperübungen und Bewegungen zu den Liedern verstärken den positiven Ausdruck und die Wir-

kung der Inhalte der Lieder. 

• Interkulturelles Lernen
Mit verschiedenen Musikrichtungen wird eine breite bunte musikalische Vielfalt gezeigt, mit Texten über fremde 

Länder und deren Kulturen wird interkulturelles Lernen gefördert.

• Musik und Bewegung
In jedem Lied steckt eine Bewegung. Durch das Zu-

sammenwirken von Musik, Sprache und Körperaus-

druck werden Gefühle und Inhalte miteinander ver-

bunden. Die Kombination „Musik und Bewegung“ 

fördert die Aufmerksamkeit, die Konzentration und 

das Reaktionsvermögen, ebenso die Wahrnehmung, 

die Sprache, die Kreativität und das Erleben in der 

Gemeinschaft. Durch Bewegungslieder können die 

Sinne, sei es visueller, auditiver, taktiler oder kinäs-

thetischer Art, sensibilisiert und kreative Ausdrucks- 

und Gestaltungsmöglichkeiten werden. Bewegungs-

lieder  tragen zu Kontakt und Kommunikation bei 

und fördern so das Sozialverhalten, das Erleben in 

der Gemeinschaft.  Dafür halten wir zum einen die 

Texte einfach und nachvollziehbar, zum anderen 

gestalten wir sie interessant, witzig und abwechs-

lungsreich. In den Liedinhalten verarbeiten wir moderne Sprache und behandeln aktuelle zeitgemäße Themen, in 

denen sich die Kinder wieder finden.
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Kontakt und Booking
Petra Zwing

E-Mail: kontakt@mitmachlieder.de

Tel.: 08421 - 900 333 5

www.mitmachlieder.de/kontakt

„Russ gagga – Mitmachlieder“
Tanzen, Hüpfen, Schütteln, Spaßhaben
Die besten Mitmachhits für begeisterte Kinder und 

die ganze Familie zum Mitmachen und Mitsingen:

Bereits seit über 15 Jahren sorgen Rodscha und Tom 

mit ihrer Musik für strahlende Kinderaugen.

Ob in Kindergärten, Schulen oder großen Konzert-

hallen – wenn Rodscha und Tom die Bühne betreten, 

gibt es für ihre Fans kein Halten mehr. Längst schon 

haben sich die beiden bayerischen Liedermacher in 

die Herzen unzähliger Familien gesungen, weswegen 

ihr erstes Album “Affen tanzen – Mitmachlieder” 

auch direkt auf Platz 1 der WDR-Kindermusikcharts 

eingestiegen ist.

Mit ihrer neuen Platte “Russ Gagga Mitmachlieder” 

setzen Rodscha und Tom nun noch eins drauf: 

Gemeinsam mit Gastmusikern wie der bekannten Mundart-Sängerin Maria Reiser ist es ihnen gelungen, ein 

Album zu veröffentlichen, das Erwachsene und Kinder gleichermaßen zum Feiern einlädt. Kein Wunder also, dass 

die erste Single-Auskopplung “Weltmeister” in Windeseile zum inoffziellen Hit der Weltmeisterschaft 2014 avan-

ciert ist. Deutschlandweit feierten große und kleine Fußballfans zu dem Ohrwurm, der in der RadioMikro-Hitpara-

de des Bayerischen Rundfunks sogar zum Hit des Monats Juni gewählt wurde.

mailto:kontakt%40mitmachlieder.de?subject=
http://www.mitmach-kinderlieder.de/kontakt/
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Rodscha aus Kambodscha und Tom Palme – neue CD - Mitmachlieder - Presseinfo 2013 

 

 

                                                       
 

                                        
 

                                                

                            

Institutionen mit denen wir zusammen arbeiten:


