Eine ganz besondere Musikstunde
Musik-CDs des M?nchner Terzio Verlages erfreuen sich seit vielen Jahren gro?er Beliebtheit bei jungen und ?lteren
Zuh?rern, denn sie besitzen die Fantasie, die den Alltag erst so wundervoll macht. Zu diesen Schmuckst?ckchen geh?rt
auch "Licht aus!" - ein Musik-Sampler mit 13 Super-Nacht-Hits f?r aufgeweckte Kids, die beim Lauschen vor Freude
mitsingen und mitmachen. Innerhalb k?rzester Zeit entwickeln sich die Songs zu ausgewachsenen Ohrw?rmern und
bald zum festen Ritual am Abend. Mal langsam, mal schnell oder mal laut, mal leise - 33 Spielminuten lang erf?hrt man
hier eine gelungene Mischung, die nicht nur gut unterh?lt, sondern schlichtweg gro?en Spa? macht. Da h?ren auch
Eltern gerne des ?fteren zu.
Ritter Rost, Karpfen Fjodor und die Pecorinos, eine ber?hmt-ber?chtigte M?useband, machen die Zeit bis zum
Schlafengehen zu einem Rockevent, bei dem man am liebsten stundenlang hautnah dabei sein m?chte. Und trotzdem
strahlen die einzelnen Lieder, die sich allesamt nur um das eine Thema drehen - genauer gesagt um das Zu-Bett-Gehen
-, eine gewisse Ruhe aus, die sich auch auf die Kinder ?bertr?gt. Zu den bekannteren Musikst?cken geh?rt zweifellos
"Der Mond ist aufgegangen". Aber auch der Rest hat Potenzial, zum Klassiker unter den Einschlafliedern zu werden.
Titel wie "Gedicht ?ber die Stille", "Es r?hrt der Elch um Mitternacht" und "Geisterstunde" wecken die Lust, mehr
entdecken zu wollen.
Gl?cklicherweise gibt es in Deutschland solch wundervolle Verlage wie Terzio. Seine Bilderbuchreihe um Ritter Rost ist
l?ngst Kult im Kinderzimmer geworden. ?hnlich k?nnte es der Musik-CD "Licht aus!" ergehen. Auch nach dem
einhundertsten Mal Hinh?ren empfindet man ein gro?es Vergn?gen f?r die Ohren und im Herzen. Daf?r braucht es nicht
immer stundenlange Geschichten. Auch Songs voller Charme und Gef?hl besitzen die Kraft, Kindern am?sante
Unterhaltung zu schenken und das Einschlafritual zu einem freudigen Ereignis zu machen. Alle Achtung f?r dieses
Kunstst?ck!
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