
Interaktive  Lieblingslieder  hautnah  erleben
Kindermusik  von  Ratzäpulf!

Bereicher(n) dein/Sie Ihr Familienevent mit einem musikalischen Highlight von Ratzäpulf!

In diesem Dokument haben wir für dich/Sie als Veranstalter alle 
relevanten Informati onen über uns, über die Buchung sowie über 
das daraus resulti erende Familien-Konzert zusammengestellt.

Bei Fragen steht dir/Ihnen gerne unsere Corinna zur Seite:
0172 / 366 45 59
lieblingslieder@ratzaepulf.de
www.ratzaepulf.de 
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Wer ist Ratzäpulf!?

Hinter dem Namen verbergen wir uns, Ralf und Corinna - ein Kindermusik-Duo aus dem Schwarzwald. Um 
noch etwas genauer zu sein: aus Freudenstadt. Da wir aus Freudenstadt kommen, haben wir auch den An-
spruch, dass unsere Kindermusik Freude verbreitet!

Ralf Corinna

Unsere Kinderlieder

Unsere selbstgeschriebenen Kinderlieder verfolgen die 
Ziele, Kinder zu stärken, Musikalität zu fördern, das    
      Gemeinschaft sgefühl zu festi gen und einfach sehr viel 
          Spaß zu verbreiten. Daher ist es uns wichti g, mit 
               unseren Kinderliedern und den Kindern in eine 
                    Welt voller Erlebnisse und Abenteuer 
                       einzusteigen und passend zu den Lieder auch
                        ein ganzheitliches Konzept zu entwickeln, um 
                          eben der musikalischen Ebene auch auf der 
                          interakti ven Ebene die Kindern in Spiel, 
                          Kreati vität, Fantasie und sozialen 
                          Kompetenzen zu fördern.

          Das Familien-Konzert
             
             Durch die bunte Welt unserer Kinderlieder ent-
                           steht schnell aus dem Familien-Konzert eine  
              interakti ve Abenteuerreise. Unsere Familien-
                           Konzerte verbinden Live-Musik mit Entertain
                           ment und vielen interakti ven Elementen. 

Bereits seit 2013 machen wir beide innerhalb verschiedener Projekte und Bands Kindermusik. Als Duo unter 
dem Namen Ratzäpulf! gibt es uns nun seit Anfang 2021.
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In der Familienunterhaltung gibt es sehr große Unterschiede in der Qualität sowie im Geschmack. 
Daher haben wir uns von Ratzäpulf! folgenden Werten und Ansätzen verschrieben:

 ♫ Authenti zität | Ralf und Corinna zeigen ihr „Ich“ auf der Bühne
 ♫ Bewusstes Konzept | Es wird ein ganzheitliches Konzept verfolgt, mit einem pädagogischen Ansatz 
                   und einer bunten Abenteuer-Geschichte (es ist keine einfache Aneinanderreihung von Liedern)
 ♫ Musik | Jeder Ton wird live gespielt oder gesungen (es gibt kein Playback)
 ♫ Musikrichtungen | Eine bunte Mischung mit verschiedenen Elementen aus Rock, Pop und Reggae
 ♫ Zuhörer*innen | Direktes Feedback ist stets gewünscht – so können Anregungen oder Wünsche  
     direkt beachtet werden
 ♫ Mitmachen | Einbindung verschiedener interakti ver Elemente, die zum Bewegen, Tanzen, 
     Musizieren und Singen anregen
 ♫ Zielsetzung | Förderung des Gemeinschaft sgefühls, Stärkung des Bewusstseins, Anregung der  
     Fantasie und Kreati vität, Entdecken des Musikinteresses und natürlich viel Freude und Spaß!

Wir bieten zwei verschiedene Varianten als Familien-Konzert an, die sich im Rahmen der Zeitdauer, der Ziel-
gruppe und der technischen Ausstatt ung unterscheiden:

Familien-Konzert | Mini
 ♫ Zeitdauer | circa 60 Minuten ohne Pause
 ♫ Zielgruppe | kleiner privater Rahmen, z.B. bei privaten Kindergeburtstagen oder Einschulungsfeiern
 ♫ Technik | kleine und kompakte Anlage

Familien-Konzert | Maxi 
 ♫ Zeitdauer | circa 2x 45 Minuten mit einer Pause von circa 15 Minuten
 ♫ Zielgruppe | größerer Rahmen, z.B. in KiTas, bei Firmenfeiern oder bei öff entlichen Veranstaltungen
 ♫ Technik | je nach Größe sehr variabel

Für beide Varianten haben wir ein kreati ves ausgearbeitetes Konzept mit verschiedenen pädagogischen 
Ansätzen und interakti ven Elementen. Gleichzeiti g gehen wir gerne auf deine/Ihre Wünsche ein. 
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Zu dem Familien-Konzert bringen wir sowohl unsere Instrumente, als auch verschiedene Accessoires und 
Verkleidungen mit. Sollte vom Veranstalter keine Technik (Anlage) gestellt werden, können wir gerne je 
nach Umfang und Größe des geplanten Events eine entsprechende Ausstatt ung organisieren. Ebenso 
stehen wir auch in Kontakt mit Mischern, weiteren Musikern, Animateuren sowie anderen Künstlern für 
Kinderatt rakti onen.

Welche Informati onen benöti gen wir bei einer Anfrage?

Damit wir schnell und unkompliziert deine/Ihre Anfrage beantworten können, sollten folgende Punkte 
genannt werden:

 ♫ Ansprechpartner (Firma, Name)
 ♫ Kontaktdaten (E-Mail-Adresse, Telefonnummer)

 ♫ Name der von dir/Ihnen geplanten Veranstaltung
 ♫ Datum der Veranstaltung
 ♫ Anschrift  des Veranstaltungsortes
 ♫ Ungefähre Größe (m²) des zu beschallenden Raums (z.B. Raumgröße 
      oder Fläche bei Open-Air-Konzerten)
 ♫ Kalkulierte Anzahl der Zuhörer (Summe von Kindern & Erwachsenen)
 ♫ Besonderheiten

 ♫ Ungefähre Größe (m²) der Bühne/Fläche für Musiker
 ♫ Wird eine Anlage vom Veranstalter gestellt
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