 NANU MÄRCHEN / OLIVIER  MACHANDER OLIVER  LORENZER STR. 41 
 93138 HAINSACKER  TEL.: 0941/59 89 540  www.nanu-maerchen.de 

Stimmen der Kinder:
(1. – 4. Klassen)


Es war ein tolles und lustiges Märchen! Ich könnte noch 20 davon hören!



Ihre tolle Dekoration hat unsere Vorfreude nur bestärkt. Da ich kein Märchen
kannte, das Sie uns erzählten, verfolgte ich voller Spannung jedes Wort. Ich
fand ganz toll, wie Sie den Sultan mit Ihrer Stimme betonten. Hoffentlich
dürfen wir bald wieder einmal Ihren Märchenerzählungen zuhören. Vielen
Dank für Ihre Märchen.



Ihre Aufführung war toll, toll und noch mal toll. Ich glaube Sie sind der beste
Märchenerzähler.



Lieber Märchenerzähler, mache immer weiter so. Deine Geschichten sind sehr
schön. Die Stunde ist leider schnell vorbei gewesen.



Danke, dass Sie und heute in der Grundschule St. Josef besucht haben. Wir
haben uns alle riesig gefreut. Vielleicht besuchen Sie uns wieder einmal und
erzählen uns noch eine Geschichte.



Ihre drei Märchen waren sehr schön. Sie selbst waren sehr witzig und ein
guter Erzähler. Ich finde Sie sollten genauso weitererzählen wie bei uns.



Lieber Märchenerzähler, Sie erzählen die Märchen sehr lebendig. Ich würde
mich freuen, wenn Sie uns bald wieder besuchen könnten.



Du hast die Märchenerzählung gut vorbereitet. Es war sehr witzig, wie du
hereingekommen bist. Du hast dir viel Mühe gegeben.



Es war super, dass Herr Machander zu und in die Schule kam. Er ist ein toller,
guter Märchenerzähler, der beste, den ich kenne.



Man wird gefesselt, wenn er erzählt, weil er sehr gut betont, dazu spielt und
sich verkleidet.



Ich habe noch nie einen Märchenerzähler besser erzählen hören.



Er erzählt lebendig, spannend, spricht laut, deutlich, verständlich, nicht zu
schnell, ruhig, kann seine Stimme so gut verstellen und Märchen faszinierend,
humorvoll, ernst, witzig, lustig erzählen, echt dazu spielen und sich frei
bewegen, macht viele Gesten, ist voll bei der Sache, sieht in seiner
Verkleidung cool, witzig aus...



Es war einfach spitze, wie im Kino!
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Toll wie er mit seiner Klangschale alle immer wieder zum Zuhören, Staunen,
Schweigen gebracht hat.



Lieber Olivier. Ich finde es sehr toll was du und vorgespielt hast. Ich würde
mich sehr freuen dich wieder zu sehen.



Lieber Märchenerzähler Olivier. Deine Märchen haben mir sehr gut gefallen.
Diese Märchen habe ich noch nie gehört. Sie waren sehr spannend. Ich hoffe
wir sehen uns bald wieder.



Lieber Olivier. Es hat mir bei dir gefallen. Du hast alles schön betont. Der
Klang der Schale war wunderschön. Deine Geschichten waren toll.



Lieber Olivier. Es hat mir sehr gut gefallen, dass du alle hast mitspielen
lassen. Es würde mich sehr freuen, wenn du bald wiederkommst. Ich lese sehr
oft. Mein Lieblingsmärchen heißt: „Die Nixe im Teich“.



Lieber Olivier. Du bist ein guter Geschichtenerzähler. Deine Märchen waren
lustig und schön. Danke für das Märchen, es war toll. Du kannst richtig gut
erzählen.



Lieber Olivier. Mir hat es sehr gut bei dir gefallen. Dein Märchen war sehr
schön. Ich wollte am liebsten noch ein Märchen hören. Dein Märchen war das
schönste Märchen, das ich je gehört habe.



Lieber Olivier. Ich möchte mich herzlich bedanken für die schöne Einführung
in die Welt der Märchen.



Lieber Olivier, ich möchte mich sehr für Ihren Besuch an der Grundschule
bedanken. Ihre Geschichten aus Afrika und anderen Ländern waren sehr
interessant. Als ich meiner Mutter von Ihnen erzählte, sagte sie erstaunt:
„Wow! Als ich in der Schule war, gab es so etwas tolles nicht!“ Ich fand es
märchenhaft, dass Sie da waren.



.... Ich finde, das war die schönste Märchenerzählung, die ich je gehört habe.



.... Ich muss Ihnen auch ein großes Kompliment machen. Sie sind der beste
Märchenerzähler, denn ich jemals gesehen habe. So interessant hat mir noch
niemand die ganze Welt erklärt.



Lieber Märchenerzähler! Mir hat das Märchen gut gefallen und du bist der
beste Märchenerzähler aller Zeiten.



Lieber Märchenerzähler. Danke, dass Sie uns so ein schönes Märchen erzählt
haben und dass Sie sich für uns so viel Zeit nehmen. Machen Sie weiter so.
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.... ich fand Dein Märchen so schön, dass ich immer schöne Träume habe.



.... ich hoffe das, wenn ich groß bin, das ich auch so gut Märchen erzählen
kann wie du.



Lieber Märchenerzähler, danke dass du zu uns an die Schule gekommen bist.
Danke dass du uns so schön Märchen erzählt hast. Danke !!!



Lieber Märchenerzähler, ich freue mich wenn Du wieder in unsere Schule
kommst und die nächste Geschichte erzählst.



Du bist der beste Märchenerzähler der Welt.



Deine Geschichten waren einfach so schön. Wann kommst Du wieder? Ich
habe mich so, so gefreut, dass du da warst.



Deine Märchen waren so lustig, dass ich fast geplatzt bin.



Lieber Herr Olivier, dieses Märchen von Ihnen war einfach faszinierend. Sie
sind auch sehr nett zu den Kindern gewesen.



Ich und meine Klassenkameraden würden uns sehr freuen, wenn Du
nochmals zu uns kommst und uns Geschichten erzählst.



Sie sind im Märchenerzählen sehr gut, dass gefällt bestimmt allen Kindern
richtig gut. Schön, dass sie bei uns in der Schule waren.



Olivier, du warst perfekt. Du warst so gut, dass jeder gelacht hat. Ich hoffe,
dass du mal wieder kommst. Wenn ich am Abend (Dein Buch) lese, denke ich
an Dich.



Ich danke Dir für das wunderschöne Märchen.



Es ist faszinierend wie gut Sie Märchen erzählen können.



Ihre Vorstellung hat mir sehr gut gefallen. Sie können nichts mehr verbessern,
denn es war wunderschön.



Du hast uns alles erklärt, das war schön.



Sie könnten öfters in die Schule kommen und ein Märchen erzählen.



Deine Geschichte war so toll! Wie hast du das geschafft? Die Geschichte war
so lang! Kannst Du bitte noch eine Geschichte erzählen?



Ich hoffe wir sehen uns bald wieder und ich kann noch mehr von Deinen
spannenden Geschichten hören.



Schade, dass die Aufführung so schnell vorbei war.



Danke für die tolle Geschichte. Unsere Lehrerin hat versprochen, dass Sie
wieder kommen dürfen. Ich freue mich schon sehr. Juhu!!!
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Du warst so nett und du hast so schön gesungen. Du hast eine gute Stimme
und du hast die Geschichte so fröhlich erzählt.



Lieber Herr Machander, du hast sehr schön erzählt und die beiden Märchen
die du uns erzählt hast, waren die schönsten Märchen die ich je gehört habe.
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