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Über das Meer 
Mit Musik und Bewegung auf  

großer Fahrt Abenteuer erleben 
Fahrt 

Online-Fortbildung: Dienstag, 29.03.2022, 17.00 – 18.00 Uhr 

 
Das Meer – eine faszinierende Welt, die einen großen Teil unseres Planeten einnimmt. 

Eine Welt, von der wir ein Teil werden, wenn wir mit den Füßen am Strand durch’s 

Wasser patschen. Doch daraus kann mehr werden: Ein großes Abenteuer und eine 

aufregende Reise, mit dem Schiff oder in unserer Fantasie. Egal wie, die Lieder und die 

Geschichte laden ein zu dieser spannenden Erlebnisreise. 

Matthias Meyer-Göllner stellt in seiner Veranstaltung Lieder vor, die sich gut in KiTa und 

Hort umsetzen lassen. Aber auch zu 

Hause im Kreis der Familie machen 

sie Spaß. Das reicht vom Fingerspiel 

mit dem „reitenden Seestern“ über 

Bewegungslieder wie bei den 

„Klabautermädchen“ bis hin zum  

Sitztanz („Sasa Samoa“). In einem 

gemeinsamen Tauchgang geht es „Ab 

in die Tiefe“ und am „Strand von 

Helgoland“ beobachten wir den 

berühmten Lummensprung 

musikalisch. Die Lieder werden in der 

Veranstaltung nicht nur vorgestellt, sondern auch gemeinsam erprobt. 

Emilia, Levi und Keola sind die drei Kinder, die diese Abenteuer erleben. Sie reisen – 

stellvertretend für uns – über das Meer. Und um diese Geschichte bewegen sich auch 

die Lieder, die gleichzeitig gut einsetzbar in der alltäglichen Arbeit sind. 
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In Zusammenarbeit mit dem „Tag des Kinderliedes“ und JUMBO Neue  

Medien stellt der Kieler Kinderliedermacher in diesem Seminar sein  

neues Projekt vor, das den gleichen Titel trägt, wie die Veranstaltung:  

„Über das Meer“. Tina Vlachy hat dafür wunderschöne Bilder gefunden  

aus denen Christina Zierk und Fabia Schubert durch ihre redaktionelle und grafische 

Arbeit ein tolles, bewegendes Buch gestalteten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn Sie also Lust haben auf ein Meeresabenteuer, dann melden Sie sich gerne an – 

per Post, Fax oder E-Mail oder direkt online. 

___________________________________________________________________________ 

ANMELDUNG 

Hiermit melde ich mich zum Online-Seminar „Über das Meer“ am  

Dienstag 29.03.2022, 17.00 – 18.00 Uhr 

verbindlich an.  

Name: _______________________________   Einrichtung: ________________________ 

Telefonnummer: _______________________   E-Mail: ____________________________ 
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