
1. und 2. Klasse
Lügen haben 
Ringelstrümpfe 
Auszüge aus „Jim Knopf und 
Lukas, der Lokomotivführer“ 
und „Pippi Langstrumpf“ - eine 
lustige und spannende Le-
sung, bei der auch schon mal 
eine Kokosnuss durch die Luft 
fliegt!
Schön wäre, wenn die Bibli-
othek einen Werkzeugkasten 
(möglichst aus Metall) zur 
Verfügung stellen könnte.

4. und 5. Klasse
Crazy
Drei Geschwister vermieten ihr Haus für eine 
Woche an eine Heavy-Metal-Band („7 Tage 
sturmfrei“), eine bunte Kindergruppe beschließt, 
Jennifers Opa in der Plastiktüte in seinen gelieb-
ten Berliner Schrebergarten zu bringen („Mission 
Kolomoro“) - der Renner bei den Kindern! Witzig, 
skurril und actionreich!

2. bis 7. Klasse
TWO4U 
Vier verhüllte Bücher werden von Rainer Rudloff 
durch einen kurzen, prägnanten Vortrag vorge-
stellt. Die Schüler*innen dürfen zwei für die Le-
sung auswählen. 
Dann schlüpft der Schauspieler mithilfe weniger 
Utensilien in die entsprechende Literatur – als 
sprechender Hund, Klassen-Mobber, Superheld, 
Drache, Hobbit, Hotzenplotz... Die Programme 
sind eine Mischung aus bewährten Klassikern 
und frischen, neuen Büchern - immer mit Tief-
gang, immer mit toller Sprache - und natürlich 
altersspezifisch auf die Zielgruppe zugeschnitten. 
Die Kinder lieben es, auf diese Art eingebunden 
zu sein! Sogar die coolen 6er und 7er Jahrgänge.

Programmangebot

Der Schauspieler und Sprachkünstler gründete 
2000 das Institut für lebendige Sprache in Lü-
beck. Neben zahlreichen Engagements in The-
ater- und Rundfunkproduktionen, Regiearbeit 
und fünf Jahren Kinderfunk für den WDR reist 
Rudloff seit über 20 Jahren mit einer Palette un-
terschiedlichster Lesungen quer durch Deutsch-
land.Seine Spezialität sind die lebendige Dar-
stellung und der rasante Rollenwechsel. Sein 
Anliegen ist es, Kindern und Jugendlichen seine 
Begeisterung für berührende Geschichten und 
schöne Sprache zu vermitteln. Der Künstler lebt 
mit seiner Familie in Lübeck.
Informationen:  www.vividvoices.de

Biografie

Informationen zum Honorar:
 Fachstelle Freiburg 

Zielgruppe:
1. bis 7. Klasse

Gruppengröße:
5. bis 7. Klasse 60 Personen
1. bis 4. Klasse 75 Personen

Technik:
Außer drei Verlängerungskabeln 

keine technischen Anforderungen.

Rainer Rudloff
Schauspieler & Sprachkünstler
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Pressestimmen

„Nicht von ungefähr wird er als ein Sprach- und Stimmvirtuose, als der „Herr der Stimmen“ 
bezeichnet, denn er dringt in die „Seele“ des Buches vor und bringt sie zum Vorschein, er 
lässt die Worte sichtbar und direkt erlebbar werden.“
Lingener Tagespost

„Stehend und gehend, immer in Bewegung, mit der Stimme von einer Figur zur anderen wech-
selnd, merkt man ihm seine Schauspielausbildung sofort an. Die Schüler sind begeistert und 
gehen mit, besonders bei den vielen interaktiven Elementen, die der Schauspieler einbaut.“
TLZ, Tim Kango

Der  Stimmkünstler liest aus Jim Knopf vor. Dabei hat er für jede Figur im Roman eine eigene 
Tonlage parat: das helle Kinderstimmchen für Jim Knopf, den dunklen Brummbass für Loko-
motivführer Lukas und die hohe Quäkstimme für den Halbdrachen Nepomuk.
Neue Marburger Zeitung 
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Organisatorisches! 

Herr Rudloff ist s
chon für einige HEISS AUF LESEN-Termine gebucht.

Abhängig von der Reiseroute, sind noch Termine - vormittags und 

nachmittags - bis einschließlich Samstag 30.09. buchbar-

Für alle Lesungen mit Rainer Rudloff ist e
ine Urheberrechtsabgabe 

an die VG Wort erforderlich. 

Der Autor reist mit der Bahn an. 

Ein PKW-Transfer vom nächstgelegenen Bahnhof wäre wegen der 

mitgeführten Requisiten wünschenswert. 
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Foto: © Rainer Rudloff
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http://www.vividvoices.de



