MEDIENINFORMATION

«Blueme für de Samichlaus»: das neue Liederbilderbuch von Andrew
Bond ist eine Hommage an die Samichlaus-Tradition
Nur wenige Wochen nach Erscheinen von «Sibe Sibeschlööfer – Traumhafte Einschlaflieder» präsentiert Andrew
Bond mit «Blueme für de Samichlaus» ein weiteres seiner so genannten «Liederbilderbücher», die ein Kinderbuch mit einer illustrierten Geschichte und die dazu passende Musik, Lieder, Verse und Noten vereinen.
Dabei versteht sich die neue Publikation «Blueme für de
Samichlaus» als eine musikalische wie auch gesellschaftliche
Hommage an den Samichlaus und den Brauch des Samichlaus-Besuchs in den Familien. Andrew Bond: «Ich selbst
war und bin immer noch ein grosser Samichlaus-Fan. Daher
wünsche ich mir, dass dieses Buch mit dazu beiträgt, dass
einerseits diese Tradition weiter gelebt wird und andererseits der Samichlaus in möglichst vielen Familien noch
intensiver und noch begeisterter gefeiert wird.»
Dafür hat der Wädenwiler Kinderliedermacher eine
zeitgerechte wie auch humorvolle Geschichte rund um
den Samichlaus-Besuch geschrieben, die von Stefan Frey
mit herrlich-witzigen Illustrationen in Szene gesetzt wurde. Der
Samichlaus erlebt allerlei schöne und lustige, beeindruckende und süsse Momente. Aber auch peinliche
Momente. Zum Beispiel letztes Jahr bei den Widmers und Torrentis. Am 6. Dezember läuft mit Blick auf den
anstehenden Samichlaus-Besuch einfach alles schief. Aber man verspricht sich gegenseitig: Nächstes Jahr wird
alles besser! Und wie sich dann alle ins Zeug legen. Der Abend wird ganz wunderbar. Aber leider hält sich die
Katze Tschipsi nicht ganz an das vereinbarte Drehbuch und es kommt beinahe zum grossen Unglück... aber am
Ende wird alles gut.
Ergänzt wird die Geschichte mit einer CD mit vielen neuen und bekannten Samichlaus-Liedern, der gesamten
Geschichte als Hörversion erzählt von Andrew Bond, den Liedern als Playbacks zum Mitsingen, spannenden
Quizfragen und Spielideen – und zu guter Letzt dürfen natürlich auch Samichlaus-Verse nicht fehlen. Passend
zu allen Liedern finden sich im Buch die Liedtexte und Noten.
Das neue Liederbilderbuch mit CD «Blueme für de Samichlaus» ist ab sofort in allen Fachgeschäften, an den
Konzerten von Andrew Bond und online auf Andrew Bonds Webseite unter www.andrewbond.ch erhältlich.
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Das Liederbilderbuch «Blueme für de Samichlaus» von Andrew Bond
Ein Bilderbuch, 4-farbig illustriert von Stefan Frey,
Hardcover, 29.7 x 21 cm, 36 Seiten, ISBN 978-3-906849-33-1
inkl. CD mit der Hörgeschichte, passenden Liedern, Liedtexten und Noten,
Samichlaus-Versen und Playbacks zum Mitsingen
© 2018, GrossenGadenVerlag
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frei zur sofortigen Veröffentlichung
Fotomaterial, druckfähige CD-Cover und weiterführende Infos unter:
https://andrewbond.ch/medien/medienvertreter/index.html
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