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Ab in die wortwuselwelt - Gedichte online für Groß und Klein  

Neu: Lyrische Vogelkunde mit Haikus von Rainer Stol z 

 

Noch ist der Frühling in weiter Ferne, doch auf www.wortwusel.net kann man schon jetzt die 

Lerchen hören. Die interaktive Lyrik-Website für Kinder und Erwachsene präsentiert Vogel-

Haikus des Berliner Poeten Rainer Stolz. Haikus kommen ursprünglich aus Japan und sind 

ein bildhaftes Gedicht, was meist aus drei Zeilen besteht. Diese Form wählte Rainer Stolz, 

um auf amüsante und kurzweilige Weise Vögel zu porträtieren. Spatzen tschilpen, Lerchen 

fliegen hoch hinaus in den Himmel und Tauben ärgern den Menschen auf ihre ureigene Art.  

Im neuen wunderschön illustrierten Modul der wortwuselwelt kann man die einzelnen 

Vogelarten bestimmen, ihre Stimmen hören und erfährt etwas über ihre Gewohnheiten und 

ihr Aussehen. Dieses Wissen kann man anschließend beim Spielen mit dem neuen 

Vogelstimmen-Merkwerk einsetzen oder selbst ein eigenes Haiku dichten. 

 

Die wortwuselwelt 

 

Auf www.wortwusel.net können Kinder und Erwachsene selbständig eigene Klang- und 

Bilderwelten erschaffen.  

Gastgeber der Website ist das Wortwusel, ein kleines koboldhaftes Wesen, das sich 

zwischen vielen Gedichten und Spielen tummelt. Es lädt ein, die Vielfalt der Poesie zu 

entdecken. In der wortwuselwelt kann man lesen, lauschen, spielen und mit den Elementen 

der Seite experimentieren und sie frei kombinieren. Die Kinder entdecken poetische Texte, 

Bilder, Klänge und werden auf spielerische Weise an Morgenstern, Ringelnatz und Co. 

herangeführt. 

 

Die wortwuselwelt setzt sich aus verschiedenen Modulen zusammen: Im Park quaken 

Goethes Frösche, die sich nach dem Frühling sehnen und wie Nachtigallen singen möchten. 

Bei Morgensterns Gruselett ertönen schauerliche Geräusche und Ringelnatz lässt sich von 

einem Reh aus Gips täuschen.  

 



 

Die Luftmusikmaschine beherbergt ein kleines Orchester mit Dudelsack, Posaune und Flöte, 

dass man erklingen lassen kann und ein Gedicht von Rainer Stolz schlägt neue 

Schimpfwörter aus dem Bereich der Insektenkunde vor.  

Im Alphabet kann man die Buchstaben auch mal auf den Kopf stellen und seiner Spiellust 

freien Lauf lassen. 

 

wortwuselwelt wird im Rahmen von „Ein Netz für Kinder“  vom Kulturstaatsminister Bernd 

Neumann und dem Bundesfamilienministerium gefördert.  Die kreativen Köpfe hinter der 

Website sind die Klanggestalterin Brigitte Krämer und die Illustratorin Nina Pagalies. Nina 

Pagalies arbeitet freischaffend für Verlage, Magazine und kulturelle Institutionen. Seit 2004 

ist sie regelmäßig als Lehrbeauftragte für verschiedene Hochschulen und Schulprojekte tätig. 

Die Gestalt des Wortwusels und seine Welt stammen von ihr. Brigitte Krämer erweckt mit 

ihren Sounds die wortwuselwelt zum Leben. Als Programmiererin und Tontechnikerin ist sie 

auch für technische Umsetzung der Website verantwortlich.  

 

wortwuselwelt-Bilder zum Download: http://www.wortwusel.net/presse.html  

 

Pressekontakt: 

 

Für weitere Informationen über die wortwuselwelt stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. Unter 

030 44 15 273 bin ich montags und freitags ganztägig zu erreichen. An den anderen Tagen 

bitte ich Sie mir auf dem Aufrufbeantworter eine Nachricht zu hinterlassen oder eine Mail zu 

schreiben. 

 

 

 


