
Das fantasievolle Volksschul-Programm 
 mit dem gewissen Groove



Die Schule zum spannendsten Ort der Welt 
zu machen, wo Wissen zum Leben erweckt wird -    

das ist unser Anliegen und unsere Motivation. 



Dürfen wir uns vorstellen?

Wir heißen DO, RE, MI, FA, SOL, LA und TI –  
so wie die Silben der Tonleiter.  
Wir sind die Monster der Töne und lieben die 
Welt der Musik.

Singen, das ist unsere Leidenschaft!

Wir lieben das gemeinsame Singen. Aus vielen einzelnen 
Stimmen wird ein großer, bunter Chor. Gemeinsam sind wir 
unschlagbar, davon sind wir überzeugt!  
Und nicht nur das: Jeder von uns Freunden hat ein 
bestimmtes Talent und ist in einem Schulfach besonders gut. 
So helfen wir uns gegenseitig und erleben viele spannende 
Abenteuer – gemeinsam mit unseren Freunden,  
den Schulkindern.

Wir sind die 7 Monsterfreunde!



Es war einmal ein  
Chorpädagoge …

… der seinen Schulkindern
das Singen-Lernen noch 
schmackhafter machen 
wollte. „Warum nicht die 
Töne der Tonleiter zum Leben 
erwecken?“, dachte sich  
Michael Wagenthaler.

So entstand die Idee zu den 7 Monstern

Und dann kam Kinderbuchhändler und Illustrator Marco Heimel
und gab ihnen Form und Farbe. Alfred Fogarassy, aus der Wirtschaft 
kommend und Unterstützer und Förderer von Bildungsprojekten, 
gefiel die Idee – und er stieg mit ein.

Wie aus der Idee 
7 Monsterfreunde wurden

Die Monsterfreunde 
waren geboren ...

… und unterstützten den
Chorleiter ab sofort im 
Schulunterricht.

Aber das reichte den Kindern nicht:  
Sie wollten mehr von den 7 Monsterfreunden. 
Und sie fingen an, die einäugigen Freunde in 
die anderen Schulfächer  
mitzunehmen.

Und so nahm alles 
seinen Lauf …



Ausnahmezustand 
in der Klasse!

Von diesem Moment an herrschte 
Ausnahmezustand in der 
Klasse! Das Monsterfieber war 
ausgebrochen, und alle waren  
mit dabei.

In Mathematik wurde mit den verschiedenen Monstern gerechnet,  
in Deutsch wurden Geschichten über die 7 bunten Freunde 
geschrieben, und sogar im Turnunterricht durften die 
Monsterfreunde nicht mehr fehlen.

Mit der Zeit entstanden 16 große Abenteuer und 32 Lieder, die 
zudem perfekt auf den Schulunterricht abgestimmt wurden.  
Die Monsterfreunde machten sich auf Entdeckungsreise, und die 
Schule war ihr allerliebster Ort dafür.

Waren sie anfangs noch in einer Schulklasse, besuchten sie
mit den Jahren immer mehr Volksschulkinder im Unterricht,  
und ihre Fangemeinde wuchs und wurde größer und größer ...

… viele tausende Monsterfreunde-Kinder groß.

Und so wurden die Monsterfreunde 
        zu fröhlichen Lernbegleitern    

für den gesamten Volksschulunterricht.



Wir sind viele!

Gemeinsam ist alles möglich! Davon sind wir Monsterfreunde 
überzeugt. Daher bieten wir jedem Kind einen Platz in unserer 
großen und farbenfrohen Gemeinschaft. Die Monsterfreunde 
stehen nicht nur für kreatives Lernen und groovige Lieder, 
sondern auch für ein stabiles Wertesystem, wo jeder und jede 
einzelne ein wichtiger Teil eines großen Ganzen ist.

Unsere Community

Daher auch unser Motto:

Gemeinsam sind wir stark.
Gemeinsam sind wir Monsterfreunde.



Pädagogisches Programm

Gemeinsames Singen verbindet.

Es schafft ein Gemeinschaftsgefühl. Es setzt Gefühle frei, die uns 
antreiben und motivieren, die uns glücklich machen.

Musik ist eine universelle Sprache, die wir alle sprechen. Eine 
magische Sprache. Die Freude, die beim Musikmachen entsteht, 
zieht weite Kreise – bis in die Unterrichtsstunden und Schulfächer 
hinein. Deshalb war für uns klar: Das Monsterfreunde-Programm 
bauen wir rund um die Musik auf. Die groovigen Lieder  
bringen nicht nur gute Laune, sondern machen  
auch Lernen zum Abenteuer!

Spannende Abenteuer

Pädagogisch wertvoll: Wir haben alle Monsterfreunde-Materialien 
in Zusammenarbeit mit ausgebildeten Volksschulpädagoginnen und 
Volksschulpädagogen nach dem Lehrplan entwickelt. Insgesamt 
entstanden so 16 große Monsterfreunde-Abenteuer – 4 für jede 
Schulstufe. Sie unterstützen Lehrkräfte im Unterrichtsalltag und 
lassen sich flexibel in allen Fächern einsetzen.

Das bringen wir euch.

Kinder erleben die Monsterfreunde 
als positive Lernbegleiter in einer  
angstfreien Umgebung. Sie lernen  
nicht nur singen, sondern werden auch  
kreativer, selbstbewusster und können sich besser konzentrieren.

Eltern verstärken die Bindung zu ihren Kindern, denn die
Monsterfreunde sind auch zuhause ein beliebtes Gesprächsthema. 
Und: Beim großen Abschlusskonzert erleben sie ihre Kinder als 
richtige Stars auf der Bühne.

Lehrkräfte haben mit den Monsterfreunden ein wertvolles
pädagogisches Werkzeug an der Hand, das sie individuell
einsetzen können. Sie werden untereinander vernetzt und können 
sich in der von den Monsterfreunden organisierten „Monsterclass“ 
weiterbilden. Ohne Lehrer*innen  
läuft gar nichts – deshalb liegen  
sie uns auch besonders  
am Herzen!



Monsterfreunde-Materialien

Gemeinsam mit den Monsterfreunden macht Schule noch mehr Spaß!
Damit das gelingt, haben wir exklusiv für die Volksschule 
verschiedene Materialien entwickelt. Sie motivieren die Kinder 
zum Wissenserwerb und unterstützen die Lehrkräfte in ihrem 
pädagogischen Auftrag.

4 Abenteuer
pro Schuljahr – für jede Klassenstufe von der 1. bis
zur 4. Klasse Volksschule. Jedes Kind bekommt seine 
eigenen 4 Abenteuer samt einer Mappe.

8 Lieder
pro Schuljahr, passend 
zu den Abenteuern1 Liederbuch

mit allen Liedern 
des Schuljahres

1 CD
mit allen Liedern des Schuljahres in 2 Versionen. 
Eine Version mit Orchester sowie Chor und eine 
nur mit Orchester zum Mitsingen mit der Klasse.

64 Arbeitsblätter
in Form von Wissensinhalten zum Download. 
Für jedes Abenteuer gibt es 8 motivierende 
Arbeitsblätter mit vertiefenden Übungen, 
Spielen und vielem mehr.

2 Monsterclasses
pro Schuljahr: Fortbildungen für die Lehrkräfte mit Beispielen 
für die spielerische Liedererarbeitung, Infos zum Umgang mit 
den Abenteuern, zu den Konzertauftritten und vieles mehr.

1 Lehrkräfte Login-Zugang
auf der Monsterfreunde-Plattform, wo alle 
Infos rund um das Monsterfreunde-Programm 
einfach abrufbar sind.

Die Monster-Abenteuer

Einen Eindruck wie die Abenteuer eingesetzt werden können, 
bekommst du in diesem Video: „Monsterfreunde ,So geht’s!‘ - 
Abenteuer im Unterricht“ 

    Video auf www.monsterfreunde.com 
    und Youtube.



Lehrkräfte-Paket
• 4 Abenteuerhefte

• 1 Liederbuch

• 1 CD mit allen Liedern des 
 Schuljahres

• ein Monsterfreunde-Set
 Im ersten Jahr sind alle 7 Plüschtiere  
 fürs Klassenzimmer inkludiert.
• im 1. Jahr ein Ordner zum 
 Sammeln der Abenteuer

EUR 50,-
im ersten Jahr der Teilnahme.

EUR 0,-
ab dem 2. Jahr der Teilnahme.

Schüler-Paket
• 4 Abenteuerhefte

• 1 Liederbuch

• im 1. Jahr ein Ordner
 zum Sammeln der Abenteuer

EUR 25,-
pro Schuljahr pro Kind (alle Kinder 
in der Klasse müssen teilnehmen)

Standard

Chorprofi-Paket
In der Variante PLUS kommen zusätzlich zum Basis-Paket 
Chorprofis zu euch an den Schulstandort.

Individuelle Kosten
Das PLUS-Paket benötigt eine Partnerschaft mit der jeweiligen 
Gemeinde oder dem Bundesland. Die Partnerschaft mit der 
Bildungsdirektion Wien macht es allen Wiener Schulen möglich, 
dieses Paket zu nutzen.

Plus

Unsere Preise

Niedrige Kosten, hohe Qualität

Für alle Kinder da zu sein – das hat sich das Monsterfreunde-Programm
zum Ziel gesetzt. Aus diesem Grund verrechnen wir nur einen 
kleinen Druckkostenbeitrag für unsere monstermäßigen Materialien.

Monsterstarke
Partnerschaften

Gemeinsam  
für unsere Kinder

Die Monsterfreunde-Community wächst von Jahr zu Jahr – das 
ist wirklich wunderbar. Gemeinsam mit unseren Partnern und 
Musikpat*innen wollen wir Schule zum tollsten Ort der Welt 
machen und das  
Lernen feiern.

Stimmen für  
die Monsterfreunde

Unsere Monsterfreunde-Kinder sind bereits weit über die 
Landesgrenzen bekannt. Gemeinsam mit berühmten Sängerinnen 
und Sängern erobern wir die größten Bühnen des Landes. Unsere 
Musikpat*innen unterstützen uns dabei tatkräftig und sorgen 
gemeinsam mit den Kindern auf der Bühne für ein unvergessliches 
Erlebnis. Das lässt unsere Monsterfreunde-Kinder über sich 
hinauswachsen. Einfach monsterstark!



Monsterstarke Konzerterlebnisse

Gemeinschaft erleben.

Ein besonderes Highlight sind die Monsterfreunde-Konzerte. Es ist 
jener Moment, wo aus vielen einzelnen Stimmen ein großer Chor 
entsteht. Und der Ort, wo die Magie der Gemeinschaft so richtig 
spürbar wird!

Eltern, Freunde und Lehrkräfte kommen zusammen, um die kleinen, 
großen Stars hautnah zu erleben. Auf der Bühne. Im Scheinwerferlicht. 
Momente wie diese bleiben vor allem den Kindern ein Leben  
lang in Erinnerung.

Die Lichter gehen aus  
und es wird leise.

Eine freundliche Stimme zwitschert 
fröhlich ins Mikrofon: „Sehr geehrtes Publikum, 
wir wünschen nun eine spannende Unterhaltung.“

Der Vorhang öffnet sich, die Scheinwerfer gehen an. Das Orchester 
beginnt zu spielen, das Publikum blickt gebannt in Richtung Bühne. 
Willkommen beim großen Monsterfreunde-Konzert. Los geht’s!

Konzerte sind ein zusätzliches 
Angebot des Monsterfreunde-
Schulprogramms, deren 
Zustandekommen aber nicht 
garantiert werden kann. 
Um die Kartenpreise niedrig 
halten zu können, brauchen 
wir Unterstützung durch 
Partner und Sponsoren.



Das ist unser Leitsatz, und jede Geschichte, jedes Lied und 
jede Aufgabe ist ein großes, spannendes Abenteuer mit vielen 
Erinnerungen. 

Einige davon findet ihr in dieser Broschüre.
Andere auf unserer Homepage.
Alle unvergessen in euren Herzen.

Unser Motto

Gemeinsam sind wir stark. 

Gemeinsam sind wir Monsterfreunde! 



Kann eine Lehrkraft in jeder beliebigen Schulstufe mit dem 
Programm starten?
Der Einstieg ist in jeder Schulstufe möglich. Da das Monsterfreunde-
Programm pädagogisch für die gesamte Dauer der Volksschule 
entwickelt wurde, empfiehlt es sich jedoch sehr das Programm mit 
einer ersten Klasse zu starten. Ein Einstieg in einer höheren Schulstufe 
ist zum Schulbeginn im September dennoch immer möglich.

Kann eine Klasse mitten im Schuljahr in das Programm 
einsteigen?
Ein Einstieg im laufenden Schuljahr ist aus organisatorischen  
Gründen leider nicht möglich. Die Anmeldung für das kommende 
Schuljahr erfolgt jährlich im Mai.

Kann jede Volksschulklasse an dem Programm teilnehmen?
Seit dem Schuljahr 2020/21 kann jede Volksschule in Österreich 
teilnehmen (Hinweis: mindestens zwei Klassen).

Welche Materialien und Leistungen beinhaltet das 
Monsterfreunde-Programm?
Wenn sich eine Lehrkraft dazu entschließt, mit ihrer Klasse 
am Monsterfreunde-Programm teilzunehmen, erhält jedes Kind 
einen eigenen Monsterfreunde-Ordner mit allen Abenteuern, 
Wissensinhalten und Liedern. Die Lehrkräfte erhalten zudem eine 
Monsterfreunde-CD sowie die sieben Monsterfreunde als Plüschtiere.

Das Monsterfreunde-Team bietet in regelmäßigen Abständen
Fortbildungen an, die die Lehrkräfte bei der Umsetzung unterstützen 
und einen positiven Erfahrungsaustausch untereinander ermöglichen. 
Dabei werden die zentralen Inhalte besprochen, Lieder erarbeitet und 
Stimmbildung angeboten.

FAQs

Ist eine Konzertmöglichkeit garantiert?
Nein, wir können ein Konzert leider nicht garantieren.  
Ein Konzerterlebnis mit den Monsterfreunden ist eine ganz 
besondere Erfahrung für die Kinder. Daher sind wir jedes Jahr 
aufs Neue sehr darum bemüht, dies für die Kinder zu ermöglichen. 
Dazu brauchen wir Unterstützung durch Förderer und Sponsoren, 
die wir jedes Jahr aufs Neue finden und überzeugen müssen.

Die Teilnahme ist ein freiwilliges Angebot. Jede Lehrkraft meldet 
sich und ihre Klasse aktiv dazu an. Sollte eine Lehrkraft jedoch 
der Meinung sein, dass eine Teilnahme an einem so großen Event 
für sie und ihre Klasse nicht der geeignete Rahmen ist, haben 
wir dafür Verständnis und respektieren die Entscheidung. Die 
Teilnahme ist ein Angebot, aber nicht verpflichtend.

Wie viele Klassen pro Schule müssen am 
Monsterfreunde-Programm teilnehmen, damit eine 
Anmeldung möglich ist?
Es ist notwendig, dass sich mindestens zwei Klassen finden, die 
am Programm teilnehmen. Eine Anmeldung mit nur einer Klasse 
ist nicht möglich. Wir arbeiten an verschiedenen Konzepten, die 
auch Einzelanmeldungen in Zukunft möglich machen.

Unverbindliche Zusatzangebote

(individuell umsetzbar auf Nachfrage):
Professionelle Chorleiterinnen und Chorleiter verfeinern 
gekonnt in regelmäßigen Abständen an der Schule die 
einstudierten Lieder. Musik ist ein wesentlicher Bestandteil der 
Monsterfreunde. Die Chorstunden werden von uns organisiert 
und bereichern den Schulunterricht durch Profis. Garantieren 
können wir euch die Chorstunden leider nicht, da wir auf die 
Partnerschaft mit der Bildungsdirektion angewiesen sind.



Monsterfreunde
zum Kuscheln

www.monsterfreunde.com

So sind wir zu erreichen:
A-1040 Wien, Gußhausstraße 5/7 

office@monsterfreunde.com 
+43 (0)1 955 25 17 

www.monsterfreunde.com
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