
 

Wisst ihr was etepetete ist? - Geschichten vom Franz mit Musik 

Vorlesetag in der Freien Waldorfschule Werra-Meißner 

Eschwege. "Der Franz hat einen Bruder, den Josef. Der ist doppelt so alt wie der Franz. Der Josef ist 
groß und stark, hat Stoppelhaare, Henkelohren, Schuhgröße 40 und Hände so groß wie 
Tischtennisschläger. Für ein Mädchen hat den Josef noch keiner gehalten! Der Franz liebt den Josef. 
Unheimlich stark liebt er ihn." So liebevoll beginnen die Geschichten vom Franz der Kinder- und 
Jugendbuchautorin Christine Nöstlinger, welche Siegfried Fiegenbaum mit großer Empathie vortrug. 
Das sind Geschichten zum Schmunzeln, zum Nachdenken und voller Herzenswärme. Das Besondere 
an Franz ist, dass er mit seinen blonden Ringellocken, seinem Herzkirschenmund und seinen 
rosaroten Plusterbacken für ein Mädchen gehalten wird, woraus sich natürlich viele Schwierigkeiten 
ergeben. Die Erstklässler und Kindergartenkinder, die mit ihren Müttern zum Vorlesetag in die Freie 
Waldorfschule Werra-Meißner kamen, hingen an den Lippen des Vorlesers und fühlten mit dem 
kleinen Franz mit. Die wunderbare Sprache von Nöstlinger lässt viele in der heutigen Zeit selten 
benutzte Worte wie zum Beispiel "etepetete" wiederaufleben. "Wisst ihr was etepetete ist?" griff 
Fiegenbaum auf und kommunizierte mit seinen kleinen und großen Zuhörerinnen und Zuhörern. 
Seine Lesung rahmte er mit Eigenkompositionen an Kinderliedern zum Lauschen und Mitsingen zur 
allgemeinen Begeisterung ein. 
Nach der Lüftungspause las die Kolumbianerin und Spanischlehrerin der Freien Waldorfschule Abigail 

Suarez Florez das Bilderbuch des Landsmannes Ivar da Coll, "No, no fui yo!" auf Spanisch vor, zu 

Deutsch: "Nein, ich war das nicht!" Die sehr fein und farbintensiv gezeichneten Illustrationen da Colls 

im Kamishibai, dem japanischen Papiertheater dargeboten, entführten die jungen Zuhörer*innen in 

eine Fantasiewelt, in der drei befreundete Tiere einen Spaziergang machen.  

Siegfried Fiegenbaums Eschwegelied zum Mitsingen und Mitraten, wie es weitergeht, rundete das 

Vorleseereignis ab. „Wie schön, dass der Vorlesetag stattfinden konnte, trotz Corona!" freuten sich 

alle kleinen und großen Teilnehmerinnen und Teilnehmer.  

 

Foto von Ellen Schubert: Siegfried Fiegenbaum, Kinderliederautor und Grünes Magistratsmitglied 

von Eschwege, trug mit großer Empathie Geschichten vom Franz von Christine Nöstlinger und eigene 

Kompositionen mit Gesang und Gitarre zu aller Freude vor. 


