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Das tollste Kinderspielzeug
Das Meccano. Ein Baukasten aus 
Metallteilen, um Kräne zu konstru-
ieren, Lastwagen, Maschinen: alles, 
was ein Bubenherz begehrt. Heute 
als Musiker mache ich Klangkonst-
ruktionen, die sich wie der Song vom 
«Superbohrer» in die Ohren bohren.

Das schönste 
 Kinderlied
Meine freche gewitzte Maus Jimmy Flitz würde spöttelnd 
antworten: «I ha di gärn!» und dass das eine verf lixte  Frage 
ist für einen Erfinder von Kinderliedern. Und gleichzeitig 
heisst genau so das beliebteste Lied auf dem sanften 
 Erfolgsalbum «Schlummerland», nämlich: «I ha di gärn».

Das schönste  
Kinderbuch
Es war im Kindergarten bei Fräu-
lein Kasser, da guckte ich in ein 
B ilderbuch. Darin reiste ein Ele-
fant in einem Ballon nach Afrika 

und hiess Babar. Ihm nach reiste ich in über 50 Länder der 
Erde und blickte in fremde Augen. Heute reise ich mit dem 
Tier-ABC Xenegugeli durch die Schweiz. Und das schönste 
Kinderbuch ist das Lachen in einem Kindergesicht.

Der schönste  
Kinderfilm
Mein Vater ging mit mir 

Charlie-Chaplin-Filme anschauen. Kinderfilme gab es 
 damals nicht. Später genoss ich die «Nils Holgersson»- 
Geschichte als Trickfilmserie mit meiner Tochter und 
lachte über den netten, bösen Smirre.

Die beste Webseite für 
oder über Kinder
Die Welt ist viel zu abenteuerlich, 
um sie vor Bildschirmen sitzend zu 
verbringen. Kinder gehören in den 
Wald, in die Badehose, in den 
 Bastelkeller. Das Internet ist ein 
«schwarzes Loch» für Kinder – es saugt sie rein und nie-
mand weiss, wie sie wieder rauskommen. Kleine Kinder, 
allein gelassen, gehören, nicht vor Mattscheiben. In einem 
Lied sang ich 1983: «Der Fernsehschirm liniert das Hirn, 
nach irgendwie und die Sensiblen sterben aus...»

++ Die sieben schönsten Dinge rund um Familie  
und Kinder: In jeder Ausgabe unseres Magazins 
stellt eine prominente Person ihre persönlichen 
Favoriten vor – zum Entdecken und Nachhören, 
Nachlesen und Nachsehen. Dieses Mal mit  
Roland Zoss, Liedermacher und Schriftsteller.

Roland Zoss startete 1999 mit dem «Xenegugeli ABC Dino». 

Das Bild- und Tonalbum wurde auch als App ein ABC- Klassi-

ker. 2001 produzierte Roland mit der Creme-de-la-Creme 

der Musikszene das UNESCO-Album «Muku-Tiki-Mu». 

 Seither begeistert er die Kinder von Schangnau bis Shang-

hai. Er schreibt auch Bücher und vertritt die Schweiz in 

Mundart auf dem Weltmusiklabel Putumayo. Am bekann-

testen wurde die Maus aus der Kultreihe  «JimmyFlitz –  

e Reis dür d Schwyz». Viele Kinder kennen die freche 

Schweizermaus auch als 85-Rappen-Briefmarke.  Mehr 

unter www.chinderlied.ch und www.jimmyflitz.ch. 

Zur PersoN

Der schönste Ferienort für Familien
Als Student hatte ich den Traum vom Eremitenleben im 
wilden Süden. Mit 24 Jahren fand ich den Paradiesgarten 
am Meer und pf lanzte Bäume an. Später als Papa baute ich 
der Tochter eine Hütte im Eukalyptusbaum, tauchte mit 
dem Sohn nach versunkenen Schiffen. Die Mittelmeer-
insel ist für mich und meine Familie der schönste Ort auf 
Erden. In der Stille blühen die Fantasien. Einige werden zu 
Büchern, Hörspielen, Liedern.

Mein ganz persönlicher Tipp
Nehmt euch Zeit füreinander! Findet Freunde auf zwei 
und vier Beinen. Haltet Augen und Ohren offen. Hört die 
uralte Sprache der Blätter im Baum, den Bach, wie er singt, 
die Wellen im See. Hört auf Mutter Natur. Sie schenkt euch 
alles, was ihr zum Leben braucht. Ohne dafür etwas zu 
wollen.

++ top 7

6311-2016 | FamilienSpick


