
workshops
Michaela und Jimmy sind Musiker, die Freude daran haben, auf 
humorvolle Weise Wortspiele, komplexe Reime und Mehrdeutig-
keiten in ihre Texte zu schummeln. 
Die Ideen zu ihren Liedertexten bieten die Grundlage zu ihren 
Workshops, um SchülerInnen zu eigenständigen Textproduktionen 
anzuregen. Dabei wird ein künstlerisch-ästhetischer Zugang zur 
Sprache und ihrer Diversität vermittelt und gleichzeitig Lese- und 
Schriftsprachekompetenzen gestärkt.

Je nach Altersgruppe und Lernzielen gibt es drei verschiedene 
Workshops, die im Folgenden genauer erläutert werden. 
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1. Um das Eis zu brechen, gibt es zu Beginn eines jeden Workshops gemeinsame Aufwärm-Übungen mit 
den SchülerInnen (Herumgehen im Raum. Jeder sucht sich ein Tiergeräusch aus, das er z.B. bei jedem 
siebten Schritt macht).

2. Wir stellen den SchülerInnen unsere Ideenbox vor: Eine Sammlung von verworfenen Ideen (ein Wort, 
ein Satz, etwas Formuliertes, eine Skizze etc.), die während dem Schreiben entstanden sind, sich aber 
zum jeweiligen Zeitpunkt nicht sinnvoll einbauen haben lassen und daher für spätere Zwecke aufge-
hoben worden sind.

3. Es wird ein Lied gespielt, welches in die Thematik einführt. Anschließend besprechen wir gemeinsam
mit der Klasse unterschiedliche Herangehensweisen, die als Hilfestellung bei der weiteren 
Auseinandersetzung dienen.

4. Es werden partizipative Aufgabenstellungen gegeben, welche in Gruppen bearbeitet werden. 

5. Abschließend werden die Ergebnisse vorgetragen – interaktive Elemente ermutigen die Kinder zur Be-
teiligung (z.B. Rätsel von anderen Gruppen zu erraten, gemeinsam einen selbstgeschriebenen Liedertext 
präsentieren). 

Allgemeiner Ablauf
 der Workshops

Im Mittelpunkt der Workshops steht vor allem das Anregen der Fantasie. Dabei wird die Sprache in 
ihrer Vielfältigkeit als Spielfeld genutzt und ein Rahmen zum Experimentieren bereitgestellt. 
Es gibt kein Falsch oder Richtig, sondern ein ausschließliches Abwägen, wie eine Idee sich am 
natürlichsten entfalten kann.
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Ablauf:
- Eine akustische Version von „Ritterburg“ wird von uns gespielt. 
- Diskussion: 
Was könnte alles auf einer Ritterburg sein? 
(Was könnte alles auf einer Ritterburg am Nordpol sein? Oder auf einer 
Ritterburg in der Wüste?) 
Dabei wird natürlich auf Vorlieben und Ideen der SchülerInnen ein-
gegangen.

- Erklären von Reimen 
je nach Altersgruppe: reine/unreine/mehrsilbige Reime:
z.B.: Insel/ auf Pinsel/
oder: Spaten/ auf Graben/
oder: alte Dame/ auf Marmelade/

- Improvisationsrunde 
gestern Nacht auf meiner Ritterburg, sah ich einen … ?
Die Kinder singen abwechselnd, was ihnen einfällt, einzig das Reim-
schema muss eingehalten werden.

- Gemeinsam eine Umgebung, ein Szenario für eine eigene Ritterburg-
Version finden.

- Kinder in Gruppen aufteilen, jede bekommt ausreichend Zeit, um eine 
neue Ritterburg-Strophe zu schreiben.

- Zusammenführen der Strophen und gemeinsames Singen des um-
geschriebenen Liedes.

Ritterburg 
 Workshop

Ziele und Lernanreize:

- Freude am Liedermachen entdecken

- phonetische Ähnlichkeiten der Vokale erkennen, 
die fürs Reimen notwendig sind

- in der Gruppe interagieren, aufeinander eingehen

- über den Schatten springen, gemeinsam Singen

- musikalische Selbstreflektion

- Aufmerksamkeit und Geistesgegenwart durch die 
Improvisationsrunde fördern, spielerisch und ohne Druck

Das Texten eines Liedes steht im Mittelpunkt dieser Übung.
Altersgruppe: 8-12 Jahre, Dauer: 1 ½ Stunden

https://youtu.be/l5wROXZe65Q
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Ablauf:
- Eine akustische Version von „Willi“ wird von uns gespielt. 

- Es wird Willi als Rätsel vorangestellt, welches mit den Kindern 
gemeinsam gelöst wird:
Was mag Willi, was mag Willi nicht?
z.B. : Willi mag es hell, aber Licht mag er nicht.
Willi ist gern schnell, aber geschwind ist er nicht.

- Wenn alle Kinder auf die Lösung gekommen sind, wird die 
nächste Aufgabenstellung sein: 
Jede/r schreibt eine eigene Geschichte, in welcher Willi die 
Hauptfigur ist und die als Rahmenbedingung die Regeln des 
Willi-Paradoxons befolgen muss und so auch die Handlung 
vorantreibt. 
(Willi mag nur Dinge mit Doppelbuchstaben, deswegen be-
wegt ihn Geld wenig, aber um finanziell unbekümmert zu sein, 
wird er schnell mal kriminell.)

- Alternativ: Gemeinsam in der Klasse einen neuen Rahmen 
und neue Regeln ausdenken, die die SchülerInnen beim 
Schreiben einer Kurzgeschichte befolgen. z.B.: Sara mag nur 
Wörter mit 2 a, im Atlantik schwimmt Sara gerne.

- Abschließend die entstandenen Texte vorlesen.

Willi 
 Workshop

Ziele und Lernanreize:
- Zugang zur Sprache auf verspielte Weise schaffen

- Sensibilität für Synonyme, Umschreibungen und 
Beschreibungskategorien entwickeln, dabei wird 
das assoziative Denken stimuliert, welches benötigt 
wird, um sprachliche Äquivalente zu finden

- Buchstabenaffinität für Wörter mit Doppel-
buchstaben; generelle Betrachtungsweise von 
Wörtern beim Lesen in neue Perspektive stellen

- Kreativität und kohärente Gedankengänge sollen 
trotz der Doppelbuchstaben-Prämisse stattfinden

- Sinnerfassendes Lesen und Zuhören durch die 
Arbeit mit dem Fokus auf einem bestimmten Detail

Das Schreiben einer Kurzgeschichte steht im Mittelpunkt dieser Übung.
Altersgruppe: 12-16 Jahre, Dauer: 2 Stunden

https://youtu.be/X1Cr_9L1XY0
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Ablauf:
- Eine akustische Version von „Ich weiß was“ wird von 
uns gespielt.

- Rätselbeispiele zeigen, Rätsel raten und erklären, nach 
welchem Schema diese Art von Rätseln aufgebaut sind.
z.B.: Welche Mutter hat kein Kind?
Welchen Apfel kann man nicht essen? 

- Zwei- und Mehrdeutigkeiten besprechen (z.B.: Flügel), 
als auch Homophone, die sich für Wortspiele und Rät-
seln eignen (z.B. Tor als Durchgang und Tor als Person,
Tor beim Fußball, Thor als Gottheit).

- Begriffe zu einem bestimmten Thema sammeln, 
welches die Kinder beschäftigt. Die Wörter auf Mehr-
deutigkeiten untersuchen.
Beispielsweise zum Thema Musik: Noten/Geldnoten, 
Saiten/Seiten, stimmen/Stimmen, etc.

- Kinder in Gruppen aufteilen, damit sie eigene Rätseln 
entwickeln.

- Gemeinsame Rätselrunde, versuchen, die Rätseln der 
anderen Gruppen zu erraten.

Rätsel
 Workshop

Ziele und Lernanreize:
- Verspieltheit der Sprache aufzeigen

- Die Sprache als etwas Lebendiges begreifen, die 
Vergnügen bereiten kann, wenn man sich mit ihr 
auseinandersetzt

- Gehirntraining, unterschiedliche Begriffe mitein-
ander zu verbinden und abstrakt zu denken, dabei 
neue Ideen und Bilder entstehen zu lassen

- Humorvolle Herangehensweise, um den Verstand 
zu schärfen und bewusster mit der sprachlichen 
Vielfalt umzugehen

Das Ausdenken von Rätseln steht im Mittelpunkt dieser Übung.
Altersgruppe: 8-14 Jahre, Dauer: 1 ½ Stunden

https://tinyurl.com/yxo5p2vu
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Michaela Pfriemer
Michaela Pfriemer ist  

stetig hinter Leinwänden, Skizzenblöcken und 
Mikrofonen zu finden. Gemeinsam mit Lea 

Abendstein gründete sie die mobile Kunstwerkstatt, 
mit welcher sie im August 2019 entlang der Donau 

fuhren und Einheimische zu künstlerischen 
Partizipation motivierten. 

https://www.michaelapfriemer.com/ 

Jimmy Brainless
Jimmy Brainless versteht sich als Musiker und 
Skribifax. Er veröffentlichte 2015 mit seiner Band 
Gurkenalarm die CDs „Schneckenhausaffaire“ 
und „Himmelbettgeschichten“.
Seit 2016 tritt Jimmy Brainless auch solo mit 
eigenem Programm auf und schreibt Texte, die 
unter anderem bei derstandard.at, als auch in 
diversen Literaturmagazinen publiziert wurden. 
2017 und 2019 tourte er mit Romanautor Elias 
Hirschl in Asien.

http://thebrainlesscompany.com/jimmybrainless
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Kontakt:

+43 699 10 83 22 68
www.michaelaundjimmy.com

michaelaundjimmy@thebrainlesscompany.com

Michaela und Jimmy sind ein frischgegründetes Musiker-Duo aus 
Wien, welches beschlossen hat, Kinderlieder zu schreiben, die 
nicht ausschließlich auf Verniedlichungen beruhen - textlich, als 
auch musikalisch gesehen. Deshalb werden nicht nur Kinderohren 
geweckt, sondern auch die der Erwachsenen. 
Mit schwungvoller Energie plappern und trällern Michaela und 
Jimmy nämlich, was ihnen einfällt und Spaß macht. Mal den Ton 
angebend (auch schiefe Töne!), mal zurückhaltend erzählerisch. 
Dabei wollen sie nicht nur auf Heiterkeit beharren, auch Ärger und 
Nachdenklichkeit ist in ihren Liedern erlaubt.
Bei ihren Auftritten laden sie das Publikum in ihr liebenswürdiges 
Figurenuniversum ein und bieten Raum zum ausgelassenen Mit-
machen. 


