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Die Märchenmäuse sind zurück!
Es ist angerichtet...herrlicher Hörspiel-Spaß für die ganze Familie:
„Tischlein, deck dich!“ – ab 26. November auf CD!
Die beliebte Bilderbuch- und
Hörspielreihe (Lappan Verlag) meldet
sich zurück: Nach einem fulminanten
Start im Frühjahr 2010 sind die beiden
Märchenmäuse
Felix
von
Katzenschreck und Alfons Graufellus,
gesprochen von Thomas Nicolai und
Stefan Kaminski, wieder da. Die
Produkte wurden liebevoll illustriert
von Kai Pannen.
Berlin, 2. November 2010 – Nachdem
im März 2010 die ersten beiden
Ausgaben als
Hörspiel-CD (und
Bilderbücher mit CD, Lappan Verlag)
erschienen sind, folgt nun im Herbst der
Nachfolger. Mit „Tischlein Deck’ Dich“
wollen die beiden süßen Mäuse Alfons
und Felix. die natürlich nichts lieber
mögen als Märchen, wieder junge wie
alte Herzen höher schlagen lassen.
Frech wie immer kommentieren die
beiden jede Ungereimtheit wie
altmodische Sprache oder fantasievolle Märchenlogik. Aber sie brechen auch spannende Momente durch
ihre Bemerkungen spielerisch auf – stets auf Augenhöhe der jungen Zuhörerschaft.
Ein Märchen, zwei Sprecher, tausend Stimmen...
Mäuse und Ziege, König und Wirt, Müller und Esel – Tausend verschiedene Stimmen, zahlreiche Dialekte,
aber lediglich zwei Sprecher. Schauspieler und Comedian Thomas Nicolai (Quatsch Comedy Club,
Nightwash, Der blonde Emil) hatte die Idee, Märchen so aufzubereiten, dass sie Kindern und Erwachsenen
gefallen. Gemeinsam mit seinem Sprecher- und Schauspielerkollegen und Freund Stefan Kaminski
(Deutscher Hörbuchpreis 2009 und 2007, Kaminski ON AIR) leiht er seitdem den Grimm’schen
Märchenfiguren seine Stimme und schafft es, mit den Märchenmäusen generationsübergreifend zu
unterhalten. Zeichner und Trickfilmer Kai Pannen („Komm essen, Pfannkuchen“, „Tom und die
Schimpfwortpolizei“, beide Lappan Verlag 2009) hat auch diese CD mit vielen lustigen Details liebevoll
illustriert. Die eigens für die Märchenmäuse-Reihe komponierten Lieder (Robert Neumann) finden sich mit
Noten und Text zum Mitsingen auf einem extra angelegten CD-Extra-Part mit vielen weiteren Sachen zum
Basteln und Spielen.
Virtuelle Märchenwelt
Im Internet haben Alfons und Felix ebenfalls ein neues Zuhause gefunden. Unter
www.maerchenmaeuse.de gibt es ab sofort eine virtuelle Märchenmäusewelt zu entdecken: Im Mäusequiz
können die Kids ihr Märchenwissen unter Beweis stellen, unter Mäusekaraoke gibt es Songs von den
Märchen - CDs zum Anhören und Mitsingen. Kinder können selbst Bilder der Mäuse und Märchenfiguren
ausdrucken und anmalen, es gibt kinderleichte und gesunde Rezepte zum Nachkochen und natürlich immer
alle Neuigkeiten rund um die Märchenmäuse.
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Nicolai/Kaminski: Die Märchenmäuse erzählen: „Tischlein Deck’ Dich!“
Die Märchenmäuse Alfons Graufellus und Felix von Katzenschreck
erzählen das berühmte Märchen der Brüder Grimm »Tischlein, deck
dich! « auf lustige Weise, erklären so manche Ungereimtheit und
bereiten mit zahlreichen Gags und Liedern noch mehr Freude an
Märchen. Erlebt die spannende Geschichte von drei Brüdern, die einen
betrügerischen Wirt überlisten müssen. Der Mann hat Ihnen nämlich
einen sagenhaften Tisch, der sich von selbst mit Leckereien deckt und
einen echten Goldesel gestohlen. Ob es den drei Brüdern mit einem
einfachen Knüppel in einem Sack gelingen wird, die wundersamen
Dinge zurück zu bekommen? Deine Märchenmäuse wissen mehr....
Liebevoll und aufwändig produzierte Hörspiel-CD mit Bonus-SpielSpaß zum Ausdrucken am Computer: Ausmaldbilder, Märchenquiz, Noten für Mäusekaraoke und
Vorstellung der Märchenmäuse-Bücher (Lappan Verlag).
Die gleichnamigen Bilderbücher (Hardcover, Format 24x30 cm, 32 farbige Seiten) mit Hörspiel-CD
erscheinen im Lappan Verlag, Oldenburg.
Tracklisting

Bestellinformationen
EAN: 4042564125757
Artikelnummer: 6412575
VÖ: 26. November 2010
Die Hörspiel-CD hat eine Gesamtspielzeit von ca. 45 Minuten.
Empfohlen ab 4 Jahren.
EPK zum Download + weitere Informationen unter:
www.maerchenmaeuse.de/presse oder www.fairpress.de
Die Hörspiel-CD ist auch als Bilderbuch (Hardcover, Format
24x30 cm, 32 farbige Seiten) mit Hörspiel-CD (Lappan Verlag)
erhältlich. www.lappan.de

Pressestimmen zu den Märchenmäusen
TV Spielfilm: „Abwechslungsreich verkörpern Schauspieler Stefan
Kaminski und Komiker Thomas Nicolai mit ihren Stimmen
Märchenwesen, Menschen und Mäuse, vermitteln gewitzt Wissen
und nehmen den Märchen alles Gruselige. Launig ist dabei auch
die kindgerechte Musik.“
Westfalenpost: „Das ganze ist ein großer Spaß!“
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Weitere Pressestimmen zu den Märchenmäusen
Familien-Welt: „Flott und fröhlich pusten die munteren Mäuse den Staub von den Geschichten und geleiten
die jungen Leser durch die Handlung. Dort, wo es zu gruselig wird, nehmen sie mit einem Witz die Angst,
animieren in kleinen Rästeln zum genauen Betrachten der Bilder und geben Erklärungen zu Begriffen, die
Kindern unbekannt sein könnten. Mit Gags und Geräuschen bekommen die Märchen ein neues Gewand,
bleiben inhaltlich aber so, wie sie einmal waren.“
Kölnische Rundschau: „Märchen sind nicht mehr zeitgemäß? Von wegen! Eine kluge Idee... die beiden
Märchenmäuse helfen den Kleinsten ganz geschickt über Ungereimtheiten hinweg. Sie erklären schwer
Verständliches oder die altmodische Sprache und untermalen die Geschichten mit vielen witzigen Einlagen.
So finden auch Märchenmuffel garantiert Gefallen an tollen Geschichten.“
Hörbücher Magazin: "Den Machern ist ein frischer Anstrich der Grimm'schen Märchen gelungen...im Buch
gibt es zusätzliche Informationen, Rezepte, Lieder und viele Gags, die Kindern noch mehr Spaß an den
Märchen bereiten. Auf CD haben die aus Theater und Fernsehen bekannten Schauspieler und Comedians
Thomas Nicolai und Stefan Kaminski ein abwechslungsreiches Hörspiel mit Musik, Liedern und vielen
weiteren Effekten inszeniert, das seinesgleichen sucht: Kinder und Erwachsene kommen bei den
Märchenmäusen voll auf ihre Kosten!“
Bayerische Rundschau: „Ohne den Charme der altertümlichen Sprache zu verlieren, werden die
klassischen Märchen kindgerecht erzählt. Untermalt mit Musik, Liedern und Gags versprechen sie viel Spaß
– und Ohrwurmgarantie.“
Leselupe: „Eine echte Überraschung. Die Umsetzung ist sehr gut gelungen, einfach grandios! Die
Charaktere begeistern durch Ihre Einzigartigkeit. Typisches wurde direkt in die Stimme gelegt. Auch die
Geräuschkulisse ist perfekt, vom Glockenläuten, dem Türquietschen bis hin zum Feuerknistern und
Knochenrasseln.“
Muensterland.de: „Untermalt mit Musik, Liedern und Gags erschließt sich die Welt der Märchen auf eine
neue Weise. Und auch die Erwachsenen kommen auf Ihre Kosten, denn sowohl im Buch als auch auf der
CD findet sich für die Eltern eine zweite Ebene, in der es viel zu entdecken gibt.“
Schreibfeder.de: „Die Märchenmäuse...ein Buch und eine CD, die Kinder gern immer wieder hören werden
und die sich darüber hinaus für Märchenprojekte in Schule und Kindergarten bestens eignet.“
SKG-Forum (Fachforum für LeiterInnen/Schulkindergärten): „Es ist hervorragend gelungen, den
verschiedensten Figuren in dem Märchen eine eigentümliche und überzeugende Stimme zu verleihen.
Fazit: Ein altes Märchen wird hier in frischer Form und mit neuem Konzept überzeugend präsentiert. Sehr
empfehlenswert!“
Prominente Lobhudeleien über die Märchenmäuse
"Mit Hingabe gesprochen und mit viel Liebe zum Detail produziert, dazu die richtige Prise Humor: So hätte
es sicher auch den Gebrüdern Grimm gefallen - außer sie hatten was gegen Mäuse." Tommy Krappweis
(Autor, Regisseur von u.a. Bernd das Brot, Prosieben Märchenstunde...)
"Ein verdammt grosser Wurf, an dem sich andere Hörspielproduktionen in Zukunft messen müssen. Ein
Vergüngen zum Immer-Wieder-Hören für ganz jung bis ganz alt! Besser kann man Märchenstoff nicht
umsetzen!" Hennes Bender (Comedian und Hörspielfan)
"Als mir Thomas Nicolai vor drei Wochen diese wunderbare CD für meine vierjährigen Zwillinge mitgab war
ich nicht nur gerührt von der grosszügigen Geste, ich war auch sehr amüsiert, als ich sie das erste mal
gemeinsam mit meinen Kindern anhörte. An einigen Stellen habe ich herzhaft lachen dürfen und selbst
nach der vierten Wiederholung zauberte mir das Schneiderlein ein Lächeln auf die Lippen. Falls ihre Kinder
allerdings, so wie meine Zwillinge, bereits selbst in der Lage sein sollten, ihre CDs auf der familiären Hifi Anlage abzuspielen, sollten Sie die CD auf jeden Fall irgendwo lagern, wo die Kinder noch nicht
rankommen. Sonst hören Sie sie, wie ich, drei Wochen lang von morgens bis abends. Und zwar in voller
Lautstärke!" Axel Prahl (Schauspieler, u.a. Tatort)
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Die Märchenmäuse als Bilderbücher (mit CD) im Lappan Verlag

Die Bilderbücher
erschienen als
Hardcover,
Format 24x30 cm,
32 farbige Seiten,
mit Hörspiel-CD.
www.lappan.de

Die Märchenmäuse – Backkatalog auf CD (Vertrieb: Alive)

tempelhofer ufer 32
d-10963 berlin
tel +49 (0)30 – 263 969 900
www.fairpress.de

kontakt
jörg strombach
jstrombach@fairpress.de
tel. 030 – 263 969 903 oder 0177 – 21 94 926

