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Neue Mitmachlieder-CD „Affen tanzen“ von Rodscha und Tom

Tanzen, Hüpfen, Schütt eln, Spaß haben – Die besten Mitmach- und Mutmachlieder für Kinder und die ganze 
Familie jetzt auf der CD „Aff en tanzen“ von Rodscha und Tom.   

Afrikanische Rhythmen wechseln sich mit 
Reggae-Ska-Grooves ab, Lati no-Elemente werden 
mit Rock-Sounds vermischt. Kindermusik – einmal 
ganz anders. Das ist das Rezept von „Rodscha und 
Tom“. Neben dem Ohrwurm „Kalamari“, der auf 
Anhieb auf Platz 1 der WDR-KiRaKa-Charts geschos-
sen ist,  sind auf dem neuen Album natürlich auch 
Kinderlied-Klassiker wie „Hoch und ti ef“, „Aff e“ und 
„Edith ist meine Badewanne“ vertreten. Zudem gibt 
es ganz neue Mitmach-Hits wie „Sieben Dinge“ und 
„Wir woll’n heut Löwen sehn“. 
Doch damit nicht genug: Auf der zweiten CD des 
hochwerti g produzierten Albums sind die Play-
back-Versionen zu allen Liedern zu fi nden, die zum 
Selbersingen animieren. Damit kann jedes Kind zum 
Star im Kinderzimmer werden, denn die Mitmach-
lieder sind leicht umsetzbar und praxiserprobt. Kein Wunder, immerhin ließen „Rodscha und Tom“ in das neue 
Album ihre Erfahrungen aus über 300 Fortbildungen für Erzieherinnen und Lehrer und aus mehr als 800 Kinderlie-
der-Konzerten einfl ießen.

Inhalt
Rodscha aus Kambodscha und Tom Palme leben in einer Fantasiewelt im Dschungel und erzählen in den Mitmach-
liedern von ihren Freunden im Urwald. So treff en sie etwa den trommelnden Aff en oder gehen auf Löwensuche. 
In den Geschichten zwischen den Liedern berichten „Rodscha und Tom“ von weiteren Erlebnissen. Auf diese 
Weise treten sie mit den Hörern in Interakti on und begeben sich gemeinsam mit ihnen auf eine spannende Entde-
ckungsreise. So können sich die Kinder ganz auf diese spannende Welt einlassen und ihre Fantasie wird befl ügelt.

Extras
Zum Eintauchen in die Dschungelheimat des Aff en gibt es auf der CD ein Animati ons-Video vom „Aff en in Afrika“ 
zu sehen. Im Booklet sind alle Texte mit Gitarrenakkorden und ein lusti ges Dschungel-Mitmachspiel zum Erleben 
gemeinsamer Würfelabenteuer abgedruckt.

Prominente Gäste
Für die Produkti on ihres Albums „Aff en tanzen“ konnten „Rodscha und Tom“ „D’Raith Schwestern“ Susi und Tanja 
Raith, die Musikerin und Sängerin Maria Reiser sowie den bekannten Bayern3-Kabaretti  sten Chris Boett cher als 
Gäste gewinnen. Außerdem wirkten drei Kinderchöre und Tanja Raiths Sohn Basti  Blaimer mit. Auch Tom Palmes 
Tochter Maira Baumgart ist zu hören.
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Löwenstarke Mitmachkonzerte 
Seit zwölf Jahren spielen „Rodscha und Tom“ Mitmachkonzerte für integrative Einrichtungen, Kindergärten, Schu-
len und Vereine. Dabei legen sie Wert darauf, eine familiäre Atmosphäre zu schaffen und auf Kinder und Familien 
intensiv einzugehen.  

Musikpädagogische Fortbildungen „Musik und Bewegung“ 
Rodscha Schneider ist Experte für gute Kindermusik. Ausgehend von seiner Diplomarbeit über „Die pädagogische 
Bedeutung von Kinderliedern“ bieten „Rodscha und Tom“ Fortbildungen zum Thema „Musik und Bewegung“ an.
Erzieherinnen, Lehrerinnen und Lehrer, aber auch alle anderen interessierten Menschen, die mit Kindern leben 
und arbeiten, lernen in diesen Seminaren Mitmachlieder und bekommen Anregungen, wie man sie in der Interak-
tion mit Kindern am besten umsetzen kann.  Mitmachlieder sind erwiesenermaßen ein gutes Mittel zur Förderung 
von Konzentration und Kreativität. 

Vorträge 
Seit 2013 halten „Rodscha und Tom“ Vorträge bei Lehrertagen des BLLV, seit 2014 haben sie an der Ludwig-Maximili-
ans-Universität in München einen Lehrauftrag zum Thema „Musik und Bewegung“.

„Gute Bewegungslieder begünstigen die ganzheitliche Entwicklung von Kindern – sie stärken das Selbstvertrauen 
und fördern die Sprachkompetenz, Sozialkompetenz, Körperwahrnehmung, Fantasie, Kreativität und Koordination.“ 
(Dipl.-Päd. Rodscha Schneider)  

Hörproben und lustige Mitmach-Videos unter www.mitmachlieder.de

Veröffentlichung
Die Veröffentlichung der Mitmachlieder-CD „Affen tanzen“ läuft zunächst exklusiv online direkt über über die 
Homepage www.mitmachlieder.de der Rodscha-und-Tom-Kindererlebniswelten. Ab 16.01.2014 ist die CD im Han-
del und in allen bekannten Verkaufsportalen in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhältlich (Vertrieb: New 
Music Distribution).
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