
Das interaktive, inklusive 
Musikprojekt  

von, mit und für Kinder  



Quatschlieder-Konzerte  
und Workshops 

zum Mitmachen für 
 

+ Grundschulen 

Ich freue mich von Ihnen zu hören:


Kontakt: 

Björn Sauer

Wielandstraße 2


99086 Erfurt

E-Mail: flavinski@gmail.com


Telefon: 0176 60982445






Sehr geehrte Schulleiter*innen, Schulvertreter*innen, Lehrer*innen, Erzieher*innen,  
sehr geehrtes pädagogisches Fachpersonal und sehr geehrte Eltern, 

mein Name ist Björn Sauer. Ich selbst bin aktiv Grundschullehrer in Erfurt (Integrative 
Montessorischule) und zugleich Musiker und freischaffender Pädagoge. 

Als Kollege möchte Ihnen hiermit ein sprachlich-musikalisches Angebot für Ihre Einrichtung 
anbieten, auf welches Sie in Form von Projekttagen oder als schulisches Highlight zurückgreifen 
können.


Gerade Musik hat es in den Schulen oft nicht leicht, es mangelt an Musiklehrern, der Besuch von 
Theatern oder Kulturstätten gestaltet sich oft sehr kompliziert. 


Meine jahrelange Erfahrung und der stetige Prozess des Liedschreibens und Musizierens mit 
Kindern hat mich dazu geführt, daraus ein schulübergreifendes Konzept zu entwickeln.




DAS QUATSCHLIEDERKONZERT 

 Seit nunmehr 17 Jahren bin ich als Entertainer im Kabarett 
„Die Arche“ und Liedkabarettist des Duos „Kalter Kaffee“ 
unterwegs.


Im Laufe meiner schulischen Tätigkeit seit 2013 schrieb ich 
nahezu wöchentlich Lieder in einem Quatschband-
Nachmittagsangebot zusammen mit den Kindern. 


Mit dem daraus entstandenen Repertoire bin ich zunehmend 
Gast in Schulen und auf Kinderfesten.


Konzept: 

Die Kinder Ihrer Schule werden Teil der Quatschband, denn 
ich alleine kann ja wohl keine Band sein. Ich bringe einen 
großen Sack an Instrumenten mit und gestalte das lustige 
Konzert interaktiv, so dass sich jedes Kind, welches möchte, 
als Bandmitglied auf der Bühne einfinden kann und spezielle 
Aufgaben von mir bekommt. Ob hupen, tanzen, klatschen, 
trommeln, singen, auch das Publikum ist immer Teil 

von allem. 


Die Lieder bieten Höraufträge und geben oft 
sinnstiftenden Anlass zum Nachdenken und 
Philosophieren. Es sind Themen, die die Kinder 
beschäftigen, denn die Lieder wurden von Kindern 
erdacht. Insgesamt garantiere ich für gute 
Stimmung und für bleibende Erinnerungen (im 
positiven Sinne).


Ich selbst spiele dazu Klavier und bringe alle 
nötige Technik mit.  
 
Ein Konzert gestaltet sich am besten 60 Minuten 
für max. 40 Kinder. Es sind gerne mehrere 
Konzerte hintereinander für die gesamte Schule 
möglich. In Absprache hat dieser Richtwert jedoch viel Spielraum.








DER „QUATSCHLIED-DICHTER-WORKSHOP“ 

Für einige sprachlich begeisterte, sowie musikalische Talente der Schule biete ich zudem einen 
gemeinsamen Workshop an, in welchem in kurzer Zeit ein Lied selbstgeschrieben neu entstehen 
soll.


Dieses kann dann in Verbindung mit dem Quatschlieder-Konzert auch gleich mit den 
Workshopteilnehmer*innen auf die Bühne gebracht werden. 


Das Thema des Liedes dürfen die Kinder frei wählen, es wird gereimt, 
Ideen werden abgestimmt und zu Papier bzw. in Noten gebracht.


Anschließend nehme ich das Lied auf und übergebe die Akkorde und 
die Aufnahme der Schule, für eine eventuelle Weiterbenutzung im 
Unterricht.


Für einen Workshop sind erfahrungsgemäß 90 Minuten eine gute 
Zeitspanne für Kinder im Grundschulalter.


Anzahl der Kinder: - max. 10


Buchung/Preis: 

Die Buchung erfolgt mittels einer schriftlichen oder telefonischen Anfrage an mich.

Der Preis ist abhängig von Schülerzahl, Entfernung, Dauer und Wahl des Pakets.


Ich bin Mitglied im „Friedrich-Bödecker-Kreis für Thüringen e.V.“

Dies ist ein Verein für Autoren, welcher Lesungen und meinen sprachlichen Workshop an Schulen 
fördert. Es ist möglich mich hierüber zu buchen, eine individuelle Preisabsprache mit mir sollte 
dennoch erfolgen.


Kontakt:

https://fbk-thueringen.de

 


Rezensionen: 

10.10.2020, Liedermacher Björn Sauer zu Gast in der Stadt - und Regionalbibliothek Gera

„Quatschband Sonnenschein
Herr Björn Sauer ist ein sehr sympathischer Musiker, der total unkompliziert war. Er hat von uns nicht viel 
verlangt. Die Kinder hat er sehr gut mitgerissen. Einige wollten das Ende nicht akzeptieren. Und selbst die 
desinteressierten Kinder hat er mitgezogen. Die Lehrer fragten hinterher auch nach Kontaktdaten von Herr 
Sauer, weil sie auch so begeistert waren. Von unserer Seite war es ein voller Erfolg. Wir würden ihn jeder 
Zeit wieder buchen. Die Kinder und auch Lehrer waren die ganze Zeit über sehr begeistert. Einige Kinder 
waren am Anfang schüchtern. Doch von der Musik wurden sie so sehr mitgerissen, dass am Ende alle mit 
einem großen Lächeln und viel guter Laune nach Hause sind. Die Kinder haben auch immer wieder gelacht.
O-Töne der Kinder zu der Veranstaltung: „Es war so lustig.“ „Wir hatten sehr viel Spaß.“ „Die Lieder waren 
total cool.“
Herr Sauer ist für uns der Entertainer schlecht hin. Seine Mimik und Gestik war der Knaller. Selbst die 
Mitarbeiterinnen haben enthusiastisch mitgesungen. Es war eine gute Stimmung in dem Saal. Total genial.
Wir würden Björn Sauer am liebsten jede Woche bei uns haben. Es war so toll und wir werden auf jeden Fall 
wieder auf ihn zurückgreifen.“   (Quelle: https://fbk-thueringen.de/index.php/cb-profile/180-bjoern-sauer.html)

https://fbk-thueringen.de
https://fbk-thueringen.de/index.php/cb-profile/180-bjoern-sauer.html



