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CD’s 

 

 
 

Im Folgenden findest du eine kleine Auswahl an CD’s, aufgeteilt in Hörspiele, Kinderlieder, 

Yoga-Entspannung-Abendritual.  

Schick mir gerne auch deine Lieblings-CD’s deines Kindes, welche du mit anderen Müttern 

oder Vätern als Inspiration teilen möchtest. So kann die Auswahl ständig wachsen.  

 

Unsere liebsten Hörspiele 

Mondbär von Jolanda Steiner 

Der kleine Mondbär wünschte sich von ganzem Herzen, dass der Mond für immer zu ihm 

in seine Bärenbaumhöhle kommt, damit er ihm jeden Abend die schönsten 

Zaubertraumgeschichten erzählen kann. Eine liebevolle und spannende Geschichte mit 

Mondbärliedern zum Mitsingen und Tanzen. Schweizerdeutsch. Ab 3 Jahren. 

 

De munzig chli Haas von Jolanda Steiner 

Der munzigkleine Hase ist auf der Suche nach einem Freund. Auf dem Weg begegnet er 
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der Sonne, dem Mond und dem Regenbogen, die ihm Wunderfarben schenken. Seine 

Flöte wird zu einem Zauberinstrument, mit welchem er einen winzig kleinen Fuchs kennen 

lernt und viele Tierkinder des Waldes zu einem Fest einlädt. Wunderschöne Geschichte mit 

fröhlichen Liedern. Schweizerdeutsch. Ab ca. 3 Jahren.  

 

S Äntli Gundula von Dodo Hug 

Das kleine und wunderfitzige Entchen Gundula begibt sich eines Nachts aus dem 

wohlbehüteten Nest. Es begegnet der pfiffigen Maus Pizzi, der gefährlichen Ratte Rubi, 

dem Froschmädchen Quika, und vielen anderen und erlebt dabei ein Abenteuer nach 

dem anderen. Ein köstliches Hörspiel mit vielen Liedern. Schweizerdeutsch. Ab ca. 5 

Jahren. 

 

Kinderlieder 

E luschtigi Wanderreis von Mirta Ammann 

Eine musikalische Liederreise in das Reich der Kinderphantasie. Eine Loki fährt durch 

gewöhnliche und ungewöhnliche Stationen. Es wird durch das Seifenblasenland 

gewandert, vorbei beim hungrigen Elefanten oder bei den Indianern. Einfache, liebevolle 

Lieder in Schweizerdeutsch. Ab ca. 3 Jahren. 

 

D’ Frösch händ Wösch von Ursula Amsler 

Pfiffige Mundartlieder und Verse fürs ganze Jahr, mit alltäglichen, kindsnahen sowie auch 

lustigen Themen. Die Lieder sind liebevoll aufbereitet und viele davon haben Ohrwurm-

Potential. Es werden bewusst nur natürliche Klänge verwendet, auf synthetische Klänge 

wird verzichtet. Schweizerdeutsch. Ab ca. 4 Jahren. 

 

Zimetschtern han i gern von Andrew Bond 

24 einfache Mundart-Lieder zu Herbst, Advent, Winter und Weihnachten. Der Sommer 

wird verabschiedet, in den Bergen schneit es schon, bunte Blätter wirbeln herum, Drachen 

fliegen, die Tage werden kürzer, einige Tiere gehen in den Winterschlaf, es ist Marronizeit 

und Zeit, sich auf Grittibänz, Schnee, Schlitten fahren und Advent zu freuen. 

Schweizerdeutsch. Ab ca. 4 Jahren. 

 

 

In 80 Tön um d’Wält Martina Fähndrich und Marcel Felder    

Afrikanische Kinderlieder, ein indischer Raga-Rap, südamerikanische Tanzrhythmen oder 

chinesische Wiegenlieder… Auf dieser einzigartigen, musikalischen Weltreise finden sich 
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die unterschiedlichsten Musikstile. Die abwechselnd in Deutsch und der jeweiligen 

Originalsprache gesungenen Lieder laden ein zum Mitsingen, Mitklatschen, mittanzen und 

Mitmusizieren. Schweizerdeutsch. Ab ca. 8 Jahren. 

 

Europa in 80 Tönen von Hartmut E. Höfele 

Nebst klassischen Kinderliedern, Tänzen und Geschichten aus ganz Europa. finden sich auch 

zeitgemässe Texte, die pfiffig instrumentiert sind und gleich zum Mitsingen anregen. Die Lieder 

werden strophenweise in deutscher Übersetzung und Originalsprache gesungen und ergeben so 

eine bunte Mischung aus unterschiedlichen Sprachen, ungewohnten Klängen und vielfältigen 

Musikstilen. Ein Hörvergnügen der ganz besonderen Art. Deutsch. Ab ca. 8 Jahren. 

 

Yoga, Entspannung, Abendritual 

Feeling good today von Snatam Kaur 

Bezaubernde, mantrische Kinderlieder, bei welchen positive und freudvolle Affirmationen 

mitschwingen. Sie laden ein zum Mitsingen, Mittanzen und sich gut fühlen. In englischer 

Sprache. Von ‘I am happy, I am good’, The sun shines on everyone’, ‘I am the light of my 

soul’, ‘Make the love grow’, ‘feeling good today’… Ab ca. 3 Jahren.   

 

Mai Cocopelli und der kleine Yogi von Mai Cocopelli 

Diese liebevollen und unterhaltsamen Lieder sind der wunderbare Einstieg in die Welt des 

Kinderyoga für die ganze Familie. Abwechslungsreich und spielerisch lädt der kleine Yogi 

ein, Yoga kennenzulernen. Lieder über den Umgang mit Gefühlen, spielerische 

Umsetzung von Asanas und der beliebte Sonnengruss finden sich auf dieser CD. Ab ca. 3 

Jahren.  

 

Die Wunschinsel von Arnd Stein 

Diese mentale Abenteuerreise zur Unterstützung der inneren Stärke wird von einer 

fantasievollen Entspannungsmusik begleitet und durch harmonische Klangbilder in einen 

erholsamen Ruhezustand geführt. Positive Leitsätze und Ermutigungen, die von den 

Tieren der Insel in überraschender Stimmenvielfalt gesprochen und geflüstert werden, 

vermitteln kreative Impulse zur Entfaltung innerer Freiheit und Stärke. Ab ca. 4 Jahren. 

 

Mandala-Musik von verschiedenen Interpreten 

Traumhafte Wohlfühlmusik mit entspannenden Melodien. Durch die einfühlsamen 

musikalischen Kompositionen kann sich eine angenehme innere Ruhe und Gelassenheit 

einstellen. Bei uns ist sehr oft eines dieser Stücke leise im Repeat-Modus während des 

Abend-Rituals beim Mandala malen oder beim Bauch massieren gelaufen.  
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Angelic harp music von Erik Berglund 

Wunderbare, beruhigende Harfenklänge, welche den ganzen Raum in eine Energie des 

Friedens und der Leichtigkeit hüllt. Diese ruhigen Klänge entspannen Kind und Erwachsene 

gleichermassen. Wir haben diese Klänge oft während des Malens an der Malstation leise 

im Hintergrund laufen gelassen oder auch beim Mandala malen. Diese Klänge sind auch 

bestens vor dem Einschlafen geeignet.  

 

Keeper of Dreams von Philip Chapman 

Die wunderschönen Klänge dieser Sphärenmusik laden ein zum Träumen oder Eintauchen 

in andere Welten. Eignet sich wunderbar, um eine ruhige Atmosphäre zu schaffen, Kind 

oder Erwachsene zu beruhigen und auch für das Abendritual.  

 

 

Diese CD’s empfehlen andere ElternkünstlerInnen  

Im Folgenden findest du eine Liste mit CD’s, welche uns von anderen Müttern und 

Vätern empfohlen wurden.  

Welches ist die liebste CD deines Kindes?  Magst du es mit uns allen teilen? Dann sende 

mir gerne den Namen den Namen der CD sowie des Verfassers, eine kurze 

Beschreibung von wenigen Sätzen zum Inhalt der CD und weshalb du oder dein Kind 

diese CD so sehr liebt. Eventuell auch eine Altersangabe. Vielen herzlichen Dank!  

Lasst uns gemeinsam eine Bereicherung für alle sein! 

 

Meine Gefühle werden meine Freunde von Robert Betz 

Diese Meditationen zeigen Deinem Kind, wie es mit seiner Angst, seiner Wut und seiner 

Trauer umgehen kann und dass diese Gefühle nichts Böses wollen, im Gegenteil, sie 

wollen eine Zeit lang seine Freunde sein, mit denen man reden kann. Diese Gefühle 

wünschen sich, dass sie da gelassen und wirklich gefühlt werden, anstatt vor ihnen 

wegzulaufen. Ab ca. 6 Jahren. 

 

Milchzahnstrasse: Jolanda Steiner 

Dicky und Hacky sind Schuld. Jeder von diesen beiden lustig aussehenden, jedoch 

gefährlichen Gesellen hat sich in einer Zahnhöhle eingerichtet. Diese genügt ihnen aber 

bald nicht mehr, und so arbeiten sie emsig daran, ganze Wohn- und Geschäftsanlagen 

auch in anderen Zähnen zu gründen. Eines Tages kommt eine Bürste die Zähne 

entlanggefahren. Darauf sitzen kleine flinke Männchen, die Zapos. Diese machen sauber, 
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so dass sich Dicky und Hacky ein neues Zuhause suchen müssen. Nach dieser Geschichte 

macht das Zähneputzen doppelt Spass. 

 

Geissbock Charly: Roger Rhyner 

Charly, der stinkende Geissbock führt kleine und grosse Leser durch dich Welt der Düfte. 

Und das wortwörtlich, denn diese Bücher sind etwas ganz Besonderes: Sie duften wirklich! 

Da riecht man an Kräutern, Beeren, Gewürzen und vielen anderen spannenden Düften. 

 

Pilu, de fröndlechi Pilatusdrache: Jolanda Steiner 

Die alten Geschichten erzählen, dass in den schroffen Felsen und Höhlen des Pilatus früher 

echte Drachen gelebt haben. Doch diese sind längst verschwunden. Das heisst: Einen gibt 

es noch. Er heisst Pilu und keiner muss sich vor ihm fürchten. Seine Flügel sind winzig klein 

und Feuer spucken kann er nicht. Die Waldtiere, welche im Gebiet des Pilatus leben, 

haben ihn gefunden. Besser gesagt: Das Drachenei aus dem PILU eines Tages geschlüpft 

ist. Und seitdem lebt er dort, auf der Krienseregg. Was wird er wohl alles erleben? Das 

erzählen die Lieder und Geschichten auf dieser CD. 
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