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Projektwoche:

Tambo Tambo 
Eine Abenteuerreise ins Trommelzauberdorf
 
Tambo Tambo ist eine musikalische Fantasiereise zum Mitmachen. An fünf Vormittagen treffen die 
Schü ler unter Anleitung des Trommelzauberers spannende und musikalische Vorbereitungen. 
Dazu gehören das Lernen der Sprache der Trommeln, die Kommunikation mit Tieren, Kofferpa-
cken, ein Fitness- und Überlebenstraining und das korrekte Verhalten in Notfällen. Auch wird ein 
Geschenk, das weder etwas kostet, noch etwas wiegt, aber Freude macht und überrascht, für die 
Kinder im Trommelzauberdorf vor bereitet. Alle Schüler wirken aktiv mit und übernehmen neben 
ihrer Rolle als Reisende auch eine Tierrolle: 1. Klasse: Gazellen; 2. Klasse: Giraffen; 3. Klasse: Ele-
fanten; 4. Klasse: Affen.  
 Zur eigentlichen Reise am Freitagnachmittag sind auch die Eltern und Familien eingeladen und 
dürfen am großen Fest in Tamborena aktiv teilnehmen.
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Ablauf der Projektwoche

Montag bis Donnerstag Wir beginnen jeden Morgen gemeinsam mit allen Kindern 
und LehrerInnen (Dauer ca. 45 Minuten). Danach wird der Trommelzauberer nach-
einander die Kinder einer Jahrgangsstufe im 45-Minuten-Takt trommelnd, singend 
und tanzend zur bevorstehenden Reise vorbereiten und fit machen. Wir bitten dazu 
für jede Klasse um eine Begleitperson. Am Montag oder Dienstag findet ein interak-
tiver Elternabend statt.
 
Freitag Es trifft sich die ganze Schule mit allen Kindern und LehrerInnen zu einer 
letzten gemeinsamen Reisevor bereitung (Dauer ca. 75 Minuten). 
 Am Nachmittag starten wir zu der gemeinsamen Abenteuerreise ins 
Trommelzauberdorf Tamborena in Afrika (Dauer ca. 60 Minuten)!
 

Organisatorisches 
 
Alle Kinder wirken aktiv:

o Gazellen (1. Klasse) o Giraffen (2. Klasse) 

o Elefanten (3. Klasse) o Affen (4. Klasse)

Trommeln werden wir in ausreichender Zahl mitbringen, so dass garantiert ist, 
dass jedes Kind und jeder Lehrer eine eigene Trommel haben wird.
 
Wir würden uns freuen, wenn die Eltern über die Projektwoche im Vorfeld gut in-
formiert werden. Deshalb bieten wir gleich zu Beginn der Woche einen praktischen 
Elternabend an. Auch die Großen sollen an die Trom meln, damit es am Ende ein 
großes Fest für alle werden kann!
 Die Kostüme und Verkleidungen, die die Kinder für ihre Tierrolle benötigen, 
sollten so einfach gestaltet wer den, dass sie leicht und schnell an- und auszuziehen 
sind. Um die Gestaltung und Anfertigung bitten wir die Lehrer mit den Schülern in 
ihren Klassen. Dies gilt auch für eventuelle Kulissen.

 Der Trommelzauberer wird rechtzeitig vor Beginn der Projektwoche mit Ihnen 
Kontakt auf nehmen, damit er mit Ihnen zusammen ein Konzept erstellen kann, 
das Ihren Wünschen und Gegebenhei ten vor Ort, wie auch Ihrem Stundenplan, 
entgegenkommt.
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Tambo Tambo kann auch als 
dreitägiges oder viertägiges 
Projekt gebucht werden.


