
Wenn ein Drache Schnupfen hat...
stadt-panorama verlost Kindermusik-CD aus Rudi Galls „Knuddelhaus“

AKTUELL - Es ist wieder nass

und kalt draußen und manch-

mal ganz schön ungemütlich.

Da kann sich dann selbst ein

Drache einen Schnupfen ein-

fangen...

Und was dann los, davon kann

Rudi Gall ein Lied singen:

„Wenn ein Drache Schnupfen

hat, kann er gar kein Feuer spei-

en und fühlt sich so matt“, so

beginnt der erste und titelge-

bende Song seiner CD. In einer

schönen Mittellage geht der

Song weiter, denn einerseits ist

ein erkälteter Drache natürlich

ein bemitleidenswerter Anblick,

andererseits aber auch ziemlich

komisch, wenn etwa vom Nie-

sen Autos umfallen...

Lustige Geräusche machen auch

„Sieben kleine Stubenfliegen“,

und wie es einem Eisbären

geht, der lieber ein Braunbär

sein möchte und deshalb den

ganzen Tag in der Sonne brät

(„Jetzt hat er einen Sonnen-

brand“), kommt einem allzu

menschlich vor. Ganz schön

poetisch dagegen geht es auf

dem Schmetterlingsball („Flieg’

zum Schmetterlingsball“) zu.

Eine abwechslungsreiche CD,

die auch beim x-ten Anhören

nicht nervt, sondern Spaß

macht - was ja bei einer CD für

Kinder entscheidend ist! Weit

entfernt vom Kinderlieder-Sche-

ma-F, singt Rudi Gall tatsächlich

Lieder für Kinder und Eltern.

Unterstützt wird er dabei von

jeder Menge ausgezeichneter

Musiker. Und wenn auch keine

Weihnachtslieder drauf sind,

passt die CD gut in die „Früh-

dunkel-Jahreszeit“  - nicht zu-

letzt deshalb, weil man erfährt,

was der derzeit arbeitslose „Oli-

ver der Osterhase“ gerade

macht: Er bohrt in der Nase!

l Die CD „Wenn ein Drache

Schnupfen hat“ von Rudi Gall

kann man im Internet bestellen

auf www.knuddelhaus.de - und

stadt-panorama verlost fünf

Stück! Wählen Sie am morgi-

gen Donnerstag, 13. Dezember,

zwischen 12 und 12.02 Uhr die

0163 3365169, und wenn Sie

rechtzeitig durchkommen und

wissen, was Oliver der

Osterhase gerade macht,

gehört eine CD Ihnen!

Wenn Rudi Gall (vorne) auftritt, leiht er sich manchmal eine

Brille von einer der sieben Stubenfliegen aus. Klaus Gros-

pietsch (hinten) hat an der CD „Wenn ein Drache Schnupfen

hat...“ übrigens auch mitgewirkt. Foto: Archiv


