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Der jüngste Podcaster der Schweiz zu Gast im Naturmuseum Thurgau
Theo Salis ist 6 Jahre alt – und der jüngste Podcaster der Schweiz. Seit kurzem ist er zu Gast im
Naturmuseum Thurgau in Frauenfeld und berichtet über Tiere in der Museumsausstellung.
Was macht eine Familie mit drei Kindern während des Corona-Lockdowns, wenn die Mama Primarlehrerin und der Papa (ebenfalls ein ehemaliger Primarlehrer) Moderator und Podcaster ist?
Sie produzieren einen Podcast für Kinder! Und wenn schon, dann richtig – wie man sich auf der
Webseite kinderpodcast.ch mit eigenen Ohren überzeugen kann. Theo erzählt gerne und freut
sich, sein Wissen weiterzugeben. Direkt, verständlich und mitreissend erzählt er zusammen mit
seinem Papa Spannendes über verschiedene Tiere. Entstanden ist so die Podcastreihe «Theo erzählt», der erste Kinderpodcast der Schweiz. Seit März sind 36 Episoden produziert worden.
Zu Gast im Naturmuseum
Als die Verantwortlichen im Naturmuseum Thurgau von Theos Podcastreihe erfahren haben, waren sie davon so beeindruckt, dass sie ihn, seine Geschwister und seine Eltern ins Museum einluden. Angeregt durch die Tierpräparate in Museum, sind in wenigen Wochen weitere Folgen entstanden. Und so können nun 10 Episoden zu 10 ausgestellten Tieren im Museum angehört werden. Auge in Auge mit den lebensechten Präparaten bieten Theos kurzweilige Geschichten spannendes Tierwissen von Kind zu Kind – natürlich auch für erwachsene Ohren.
Hören, sehen, zeichnen
An jedem Tierpräparat, zu dem Theo einen Podcast erzählt, findet sich ein Schild mit einem QRCode. Mit dem Smartphone lässt sich direkt auf die Audiodatei zugreifen. Im Museum werden
zudem kostenlose Malvorlagen und Farbstifte angeboten. An den Zeichentischen sind dabei der
Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wer will, kann sein Werk sogar im Museum an eine Pinnwand
hängen und das selbst gemalte Bild wird im Museum ausgestellt! Informationen zu «Theo erzählt» im Naturmuseum Thurgau finden sich auf der Museumswebseite naturmuseum.tg.ch (>
Unsere Angebote > Audiorundgänge). Alle bisherigen 36 Folgen, Ausmalvorlagen, Spiele, didaktisches Begleitmaterial für den Einsatz des Podcast im Schulunterricht, ein Film über Theo und
seine Familie und vieles mehr gibt es zu entdecken auf kinderpodcast. ch
Medienbild:
Theo Salis und sein Vater Gianfranco bei der Arbeit / Foto: zVg
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HINTERGRUNDINFORMATIONEN
«Theo erzählt» ein Kinderpodcast zu Gast im Naturmuseum Thurgau
ab 10. November 2020

Theo Salis ist 6 Jahre alt – und der jüngste Podcaster der Schweiz. Mit seinem Vater ist er zu
Besuch im Naturmuseum Thurgau in Frauenfeld und berichtet in 10 Podcastfolgen über Tiere in
der Museumsausstellung.
Theo erzählt gerne und freut sich, anderen etwas von seinem Wissen weiterzugeben. Mit seinem
Vater Gianfranco Salis ist er im Naturmuseum Thurgau in Frauenfeld zu Gast. Wie ein Profi berichtet Theo im Museum über Spannendes, Kurioses und Wissenswertes zu 10 Tierarten, die als
lebensechte Präparate ausgestellt sind.
Die Idee kam im Lockdown
Was macht eine Familie mit drei Kindern während dem Corona-Lockdown, wenn die Mama Primarlehrerin und der Papa (ebenfalls ein ehemaliger Primarlehrer) Moderator und Podcaster ist?
Sie produzieren einen Podcast für Kinder! Und wenn schon, dann richtig – wie man sich seit
März 2020 auf der Webseite kinderpodcast.ch mit eigenen Ohren überzeugen kann. In seinen
Podcastfolgen porträtiert Theo Salis Tierarten wie den Wal, den Schimpansen oder das Gnu.
Aber auch über einheimische Arten wie das Eichhörnchen, den Neuntöter, das Wildschwein und
den Biber hat er viel zu berichten und lässt andere gern an seinem Wissen teilhaben. Direkt, klar
verständlich und mitreissend erzählt Theo zusammen mit seinem Papa Spannendes über die verschiedenen Tiere. Entstanden ist so die Podcastreihe «Theo erzählt», der erste Kinderpodcast
der Schweiz. Seit März sind bis heute 36 Episoden produziert worden. 10 davon haben Tier in
der Ausstellung des Naturmuseums Thurgau zum Thema.

Tierwissen von Kind zu Kind
Als die Verantwortlichen im Naturmuseum Thurgau von Theos Podcastreihe erfahren haben, waren sie davon so beeindruckt, dass sie ihn, seine Geschwister und seine Eltern ins Museum einluden. Die zahlreichen Tierpräparate in der Museumsausstellung scheinen auf den neugierigen
und aufgeweckten Theo förmlich gewartet zu haben – die Zusammenarbeit war geboren! Mit
Ideen für neue Episoden zu neuen Tierarten, die sie im Museum gesehen haben, gingen Theo
und seine Familie nachhause und produzierten in wenigen Wochen weitere Folgen. Und so können nun 10 Episoden zu 10 Tieren, die im Museum zu sehen sind, angehört werden. Auge in
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Auge mit den lebensechten Präparaten bieten Theos unterhaltsame und kurzweilige Geschichten spannendes Tierwissen von Kind zu Kind – natürlich auch für erwachsene Ohren. Der neue
Kinderpodcast ergänzt die bereits bestehenden digitalen Audioangebote des Naturmuseums auf
ideale Weise: den Liederrundgang mit Rätselheft des Thurgauer Liedermachers Marcel Haag und
den Hörspielrundgang «Charles & Francis», produziert vom Thurgauer Theaterschaffenden Markus Keller, zum Thema Evolution.

So funktioniert's
Der Zugriff auf die Podcasts im Naturmuseum ist einfach. Es braucht einzig ein Smartphone, das
QR-Codes lesen kann. An jedem Tierpräparat, zu dem Theo einen Podcast erzählt, findet sich ein
orangefarbenes Schild mit einem QR-Code. Mit dem eigenen Smartphone lässt sich so direkt auf
die Audiodatei zugreifen. Im Museum werden zu den verschiedenen Tieren zudem kostenlose
Malvorlagen angeboten, mit denen an Zeichentischen mit Farbstiften die Tiere ausgemalt werden können. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt und wer will, kann sein Werk sogar
selber im Museum an eine Pinnwand hängen. Wer hat sich nicht schon einmal gewünscht, dass
ein selber gemaltes Bild im Museum ausgestellt ist? Das Naturmuseum Thurgau macht's möglich!

Ideal auch für den Schulunterricht
Der in seiner Art einzigartige Podcast eignet sich auch als attraktive Ergänzung für den Unterricht
für den Kindergarten und die Basisstufe. Neben dem Hörverständnis-Training, bietet der Podcast
den Schülerinnen und Schülern eine gute Gelegenheit für eigenverantwortliches Lernen. Die Kinder eignen sich dabei spannendes Tierwissen an. Weiter werden sie in den Bereichen Medienkompetenz und Informatik auf das Medium sensibilisiert: sie erfahren, was ein Podcast ist und
wie er produziert wird. Zum schulischen Angebot gehören mp3-Dateien einzelner Folgen, welche
als Downloadpakete «Schweiz», «Tiermix» oder «Savanne» mit je acht Folgen, oder als Klassenoder Schulhauslizenz erworben werden können. Ergänzt werden sie mit Arbeitsblättern, Malvorlagen oder Spielen dazu, welche für Kinder des Zyklus 1 geeignet sind (4 – 8 Jahre) und für den
Unterricht gezielt genutzt werden können. Erarbeitet wird das Begleitmaterial von Theos Mutter, Karin Salis. Sie ist ausgebildete Primarlehrerin und setzt die Unterlagen auch in ihrer eigenen
Klasse ein. Bis heute haben diverse Schulen entsprechende Lizenzen für das bestehende Begleitmaterial erworben, weitere Unterlagen sind für 2021 in Arbeit. Die Einsatzmöglichkeit des Podcast auch für den Schulunterricht war für das Naturmuseum ein Grund mehr, das neue digitale
Angebot in seine Dauerausstellung zu integrieren. Das Angebot macht einen Besuch des Naturmuseums für Schulklassen noch attraktiver.
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Mehr von Theo online
Informationen zu «Theo erzählt» im Naturmuseum Thurgau finden sich auf der Museumswebseite naturmuseum.tg.ch (> Unsere Angebote). Alle bisherigen Folgen zu 35 verschiedenen Tieren, Ausmalvorlagen, Spiele, ein Film über Theo und seine Familie und vieles mehr gibt es zu entdecken auf kinderpodcast. ch
Medienbilder (s. auch separate Bilddateien):
Theo Salis und sein Vater Gianfranco im Podcaststudio / Fotos: zVg

Kontakt für weitere Informationen:
Dr. Hannes Geisser, Museumsdirektor / hannes.geisser@tg.ch / T 058 345 73 95
Gianfranco Salis, Vater von Theo / info@gianfrancosalis.com / T 079 790 32 33
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