
 
 
 
Künstler: Christian Schenker 
Nähere Infos: www.chinderlieder.ch, www.facebook.com/schenkerchristian 
 
 
Pressetext kurz: 
 
Früher komponierte er seine Lieder für den Unterricht - heute lebt er von seiner Musik. Der 
ehemalige Kindergärtner und Musiklehrer Christian Schenker schreibt seit 1992 Lieder für 
Kinder und solche, die es werden wollen.  
2018 erschienen gleich zwei neue Tonträger: „Chumm mir boue e Isebahn“ für den 
Schweizer Schriftstellerweg in Olten und „Gwunderfitz“ im Auftrag des Zürcher 
Lehrmittelverlags.  
Auch mit seinem aktuellen Live-Mix aus neuen und alten Hits bringt er Kinder und 
Erwachsene zum Lachen, Mitsingen und Tanzen. Für fröhliche Stunden ohne 
Altersbeschränkung. 
 
Pressetext ausführlicher: 
 
Früher komponierte er seine Lieder für den Unterricht - heute lebt er von seiner Musik. Der 
ehemalige Kindergärtner und Musiklehrer Christian Schenker schreibt seit 1992 Lieder für 
Kinder und solche die es werden wollen. Jedes Jahr unterhält er über 20'000 große und 
kleine Zuhörer. Mit einem untrüglichen Sinn für alles, was Familien beschäftigt und mit einer 
großen Lust am Fabulieren entführt er sein Publikum in verschiedenste Welten. Er hat ein 
Gespür dafür, was Kinder bewegt oder sie zum Lachen bringt. Zusammen mit dem 
singenden Pädagogen schlüpfen die Zuhörer in die Haut von verschiedenen erfundenen oder 
aus dem Leben der Kinder stammenden Figuren. Ein wahrer Ohrenschmaus, auch für 
Erwachsene!  
 
Vor 16 Jahren erfüllte sich Christian Schenker einen Traum: Er engagierte seine 
Lieblingsmusiker und nahm mit ihnen eine CD auf. Die Band „Grüüveli Tüüfeli“ entstand. In 
regelmässigen Abständen produzierte diese seither weitere Alben.  
2018 erschienen gleich zwei neue Tonträger: „Chumm mir boue e Isebahn“ für den 
Schweizer Schriftstellerweg in Olten und „Gwunderfitz“ im Auftrag des Zürcher 
Lehrmittelverlags.  
Auch mit dem aktuellen Live-Mix aus neuen und alten Hits bringen „Christian Schenker & 
Grüüveli Tüüfeli“ Kinder und Erwachsene zum Lachen, Mitsingen und Tanzen.  
Manch ein Dreikäsehoch entdeckt bei diesen Konzerten den Pogo oder das Headbanging – 
und Erwachsene fühlen sich um Jahre jünger! Für fröhliche Stunden ohne 
Altersbeschränkung. 


