„Komm, sing´ und spiel´ mit uns!“
Endlich gibt es die Mitmachlieder, die am häufigsten in den ElternKind-Gruppen in ganz Deutschland Verwendung finden, auch auf
Tonträger zu kaufen: “Komm, sing´ und spiel´ mit uns!“ heißt die
CD, die sich von einem Geheimtipp unter Eltern zu einem Renner
entwickelt hat.
Auf der liebevoll gestalteten CD finden sich 28 der beliebtesten Mitmachlieder und Fingerspiele,
viele davon sind erstmalig auf Tonträger festgehalten. Mit einer Gesamtspielzeit von 40 Minuten
erhält man mit der CD gleich eine ganze „Musikstunde“.
Bei dieser CD bleibt es sicher nicht beim bloßen Zuhören! Die Kinder werden durch lustige
Zwischentexte und viel Lob kindgerecht zum Mitmachen und Mitsingen aufgefordert. Die
Liedtexte und die dazugehörigen Bewegungen sind in dem in der CD-Hülle enthaltenen Buch
festgehalten, so dass jeder der Aufforderung „Komm, sing´ und spiel´ mit uns!“ umgehend
folgen kann.
Immer wieder weisen Neurologen darauf hin, welche Bedeutung Bewegungslieder in der
Entwicklung der Kinder haben: Sie sind nicht nur Spiel und Musik, sie fördern auch die
sprachliche Entwicklung der Kinder und ihre Motorik. Den Rat der Fachleute, mehr Klatsch- und
Singspiele mit den Jüngsten zu machen, kann mit „Komm, sing´ und spiel´ mit uns!“ nun jeder
ohne Probleme umsetzen.
Bei der CD handelt es sich um die Idee einer engagierten Mutter, Cornelia Raeker. Mit ihren zwei
Kleinkindern hat sie die selbe Erfahrung gemacht, wie viele andere Mütter auch: die meisten der
in den Kindergruppen verwendeten Lieder kamen ihr aus der eigenen Kindheit bekannt vor, aber
sie konnte sich anfangs weder richtig an den Text oder an die Melodie erinnern. Als „Lose-BlattSammlungen“, die wohl jede Mutter kennt, wurden die Lieder und Spielanleitungen bisher
weitergegeben – Pech nur, wenn man keine Noten lesen konnte oder sich das Singen allein nicht
zutraute. Mit „Komm, sing´ und spiel´ mit uns!“ entstehen solche Probleme nun sicher nicht
mehr!
Mit einem Preis von € 9.20 ist die CD konkurrenzlos günstig. Für Sammelbestellungen gibt es
dann sogar noch mal einen attraktiven Mengenrabatt bis zu € 7.70 pro CD, von dem zahlreiche
Eltern-Kind-Gruppen, Kirchengemeinden, Familienbildungsstätten und Gruppen des Deutschen
Kinderschutzbundes bereits Gebrauch gemacht haben. Bestellungen sind über das Internet, per
Fax, Post oder telefonisch möglich. Versandkosten entstehen innerhalb Deutschlands nicht.
Dies alles ist nur möglich, weil die CD von der Familie Raeker im Eigenverlag vertrieben wird:
unter dem Namen „Kleiner Raeker“ (ein Wortspiel, denn nicht selten wird aus der
ungewöhnlichen Schreibweise des Familiennamens ein „Kleiner Racker“ gemacht. Und „Klein“
dann auch deshalb, weil die „großen“ Raekers beruflich auf einem ganz anderen Gebiet als der
Musik tätig sind).
Von der Produktion sind namhafte Fachleute überzeugt, so z.B. Liesel Polinski, die
Mitbegründerin des PEKiP® (Prager-Eltern-Kind-Programm). Sie empfiehlt die CD bereits für
Eltern mit Säuglingen. Spieltherapeuten, Referenten für Bewegungsförderung bei Kindern und
Musikgarten-Lehrkräfte ebenso wie begeisterte Eltern und Großeltern bescheinigen der CD
ausgezeichnete Qualität.

Diese CD ist in jeglicher Hinsicht eine „runde Sache“!
Informationen, Hörproben und Kontakt:
www.kleiner-raeker.de - hören Sie doch mal rein!
e-mail: Kleiner-Raeker@web.de
„Kleiner Raeker“, Flintenstr. 12, 48565 Steinfurt
Tel. 0175-27 28 653, Fax 02551-44 99

