Kooperationspartner des Kreisjugendrings und des Kinder- und Jugendmuseums München
Freier Mitarbeiter der pädagogischen Aktion München
Mitglied im BdP Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder

Bertram der Wanderer
Projekte auf dem Obermeierhof
Als Märchenerzähler bin ich
schon zu vielen Schulen und
Einrichtungen „gewandert“,
um die Zuhörer in die phantastische Welt der Prinzen,
Prinzessinnen, Zauberer und
Drachen zu entführen.

Der Aufenthalt Ihrer Klasse
bzw. Gruppe im Obermeierhof
eignet sich ganz besonders gut
dafür, gemeinsam ein
kreatives Projekt zu
erarbeiten.

Ein paar Vorschläge für
solche Projekte finden Sie
hier. Doch seien Sie versichert: Ein Märchenerzähler setzt schon von
Berufs wegen der Phantasie
keine Grenzen...

„Bertram der Wanderer fasziniert mit
seiner Erzählkunst“
(Münchner Merkur online)

„Wer immer aufs Neue begeistert,
das ist Märchenerzähler Bertram der
Wanderer“
(Schwäbische Zeitung)

Ritterkrimi-Hörspiel-Projekt „Geheimnis auf Burg Schwarzenfels“
Auf der Ritterburg Schwarzenfels tragen sich geheimnisvolle Dinge zu, ein Verbrechen ist
geschehen...
Doch bei diesem Krimi können die Kinder selbst immer wieder neu über den Fortgang der
Handlung entscheiden. Gemeinsam erarbeiten wir so einen spannenden Krimi, der sich hinter
dem „Tatort“ im Fernsehen nicht zu verstecken braucht.
Aber das ist noch nicht alles: Steht der Handlungsablauf unseres Krimis in groben Zügen fest,
beginnt erst die eigentliche „Arbeit“: In Teamarbeit entwickelt die ganze Gruppe daraus ein
Hörspiel, die Akteure sprechen ihre Rollen, mit den passenden Hintergrundgeräuschen wird alles
lebendig.
Wie wichtig ist es dabei, das „Ohr des Hörers“ im Hinterkopf zu behalten! Denn dieser kann ja
nicht sehen, was sich in Burg Schwarzenfels ereignet. Ganz nebenbei üben wir auf diese Weise
wichtige Kompetenzen für den Sprachunterricht wie auch für das Sozialverhalten.
Für das Entwickeln und Aufzeichnen des Hörspiels benötigen wir ca. 8 Stunden. Danach wird das
Hörspiel von mir professionell bearbeitet. Am Ende bekommt jedes mitwirkende Kind eine
eigene CD mit diesem einmaligen Krimihörspiel!
geeignet für Gruppen bis zu maximal 25 Teilnehmern, ab ca. 8 Jahre.
Kosten: ab 16,-- € pro Teilnehmer (inkl. CD!), je nach Größe der Gruppe

Im Märchenland ist nichts unmöglich...
Genauso grenzenlos wie die Phantasie sind auch die Ideen, die sich hier verwirklichen lassen. Nur
ein paar Beispiele:
 Die Klasse erfindet unter meiner Anleitung ein eigenes Märchen-Theaterstück und studiert
dies für eine Schulaufführung ein.
 Wir erleben die Kunst, ein Buch herzustellen: Aus unserer eigenen Geschichte wird ein
eigenes Buch.
 Die Klasse nimmt ihr selbst erfundenes Märchen als Hörspiel auf (ähnlich dem KrimiProjekt „Geheimnis auf Burg Schwarzenfels“, s.o.)
 Untermalt von „alten Märchen“ und dem passenden Ambiente (Lagerfeuer, Kaminzimmer,
Gewölbe im Obermeierhof) tauchen wir ins Mittelalter ein: Wir gestalten uns selbst
entsprechende Kleidung, basteln mit alten Techniken, backen Stockbrot am Lagerfeuer,
kurz: wir erfahren, wie die Menschen zur Ritterzeit lebten.
 Lesenacht mit einem Profi-Märchenerzähler: spannende Geschichten und viele Spiele
machen diese Nacht zu einem einmaligen Erlebnis.
Kosten: je nach Größe der Gruppe und Art des Projekts, ca. 8,-- bis 15,-- € pro Teilnehmer

Und viele weitere Projektideen:
 Mit der Klasse bzw. Gruppe entwickle ich ein spannendes Krimi-Theater


Unter meiner Anleitung setzt die Gruppe ein bestimmtes Thema als gemeinsam erfundenes,
eigenes, „funkelnagelneues“ Brettspiel um.

 und, und, und...
Bitte rufen Sie mich einfach an, damit wir ein Projekt speziell nach Ihren Bedürfnissen
„maßschneidern“ können.
Weitere Informationen und mehr Fotos finden Sie im Internet unter
www.Bertram-der-Wanderer.de.

Kontaktmöglichkeit:
„Bertram der Wanderer“
Werner Stichnoth
Dornbergstraße 32
81673 München
Telefon: 089 / 45 41 93 04
Internet: www.Bertram-der-Wanderer.de
eMail: Stichnoth@aol.com

