



[00:00:00] MUSIK


[00:00:12] Hallo und herzlich willkommen bei der letzten von 5 Spezial-Folgen von 
Kultur4Kids bei denen ich, Sophie, euch spannende, lustige und faszinierende Bücher 
vorstellen darf. 

[00:00:22] An alle Bücherwürmer und Leseratten und diesmal auch an alle Künstlerinnen 
und Künstler, oder die es noch werden möchten. Heute habe ich zum krönenden 
Abschluss ein ganz besonders kreatives Buch!
„Kritzl & Klecks“ von Renate Habinger und Verena Ballhaus ist eine Entdeckungsreise ins 
Land des Zeichnens & Malens. 

[00:00:42] Herr Kritzl und Frau Klecks wohnen im Land der Linien und Flächen. Links Herr 
Kritzl, bei dem alles gekritzelt ist und rechts Frau Klecks, bei der alles gemalt ist! Logisch 
oder? 


[00:00:54] Doch wie sieht Herr Kritzl aus und wie Frau Klecks? Schon beim ersten 
Aufschlagen des Buches ist man Teil der Entstehungsgeschichte! Herr Kritzl, ein mit 
feinem, weichen Minenstift gezeichnetes Strichmaxerl, und Frau Klecks, ein mit 
Borstenpinsel, wild gemalter roter Klecks mit Tupfenkleid.
So, fertig! Und Los kann die Reise gehen. 

[00:01:17] MUSIK

[00:01:23] Herr Kritzl lädt Frau Klecks in sein gekritzeltes Haus ein. Sie trinken einen 
riesigen Tee, essen zu Mittag lustige Spaghetti-Fahrräder und Spaghetti-Tiere, gehen 
gemeinsam auf verschiedene Farbrennbahnen spazieren und am Abend ins Theater und 
sehen „Dornröschen“.
Nach dem spannenden Tag voller Gekritzel und Gekleckse gehen beide ins Bett und 
schlafen tief und fest.


[00:01:46] Und in der Früh wartet Herr Kritzl schon wieder auf den Tee. Und Zu Mittag 
freut sich Frau Klecks wieder auf Spaghetti. 
Dieses Buch steckt voller verrückter Ideen und überraschender Einfälle!

[00:01:57] Und jetzt kommt`s! Es gibt sogar Geheimseiten. Diese 46 Ausklappseiten 
geben dir einen Blick hinter die Kulissen! Wie entsteht ein Tubentier oder ein Fingerfink? 
Wie macht man eine Schnipselspur oder eine Kratzwolke? Und was genau ist eine 
Collage? Auf diesen Geheimseiten werden die Techniken zum Kennenlernen der Welt des 
Gestaltens erklärt und erlebbar gemacht. Und ich muss gestehen, ich musste sofort ein 
paar Kunsttechniken ausprobieren. 
Hast du schon einmal ein Kratzbild ausprobiert? Oder mit Spaghetti gezeichnet? Hier 
erfährst du, wie es geht. 

[00:02:38] MUSIK

[00:02:44] Hinter diesen kreativen, lustigen und vielseitigen Ideen stecken zwei 
Künstlerinnen. Renate Habinger und Verena Ballhaus haben gemeinsam dieses Buch 
geschrieben und gestaltet. 



[00:02:55] Verena Ballhaus, die Herrn Kritzl gekritzelt, gekratzt und 
geschabt hat, und Renate Habinger, die mit viel Gepinsel, Getupfe und Gemale Frau 
Klecks zum Leben erweckte. 


[00:03:06] Um sich neue Inspirationen, also Ideen und Einfälle, für ihre künstlerische 
Arbeit, zu holen, geht Renate Habinger gerne in Ausstellungen oder führt bereichernde 
Gespräche oder liest Bücher. 

[00:03:20] Renate Habinger hat mir übrigens verraten, dass sich in dem Buch, nach dem 
Traum von Herrn Kritzl und Frau Klecks etwas verändert! Es vermischt sich so einiges, 
aber was genau? Ich bin gespannt, ob du draufkommst, was da anders ist.

[00:03:34] MUSIK

[00:03:38] Wenn auch du mit Herr Kritzl und Frau Klecks viel staunen, Besonderes 
entdecken und tolle Techniken ausprobieren möchtest, dann erhältst du das Buch „Kirtzl 
& Klecks“ in der Buchhandlung in deiner Nähe.

[00:03:49] Und du findest dieses Buch auch in einem ganz spannenden Haus in 
Oberndorf an der Melk in Niederösterreich. Und zwar im Kinderbuchhaus im 
Schneiderhäusl! Das hat übrigens Renate Habinger gegründet und sie wohnt sogar direkt 
in diesem Haus! Dort gibt es neben „Kirtzl und Klecks“ auch ganz viele andere Bücher, in 
der super ausgestatteten Bibliothek und es gibt dort auch immer tolle neue Ausstellungen 
und Workshops für dich und deine ganze Familie! 
Aber über dieses einzigartige Häusl werde ich dir mal mehr in einer ganzen Podcast Folge 
erzählen. 

[00:04:23] So und du darfst dir jetzt einen Bleistift und ein Papier schnappen und einfach 
drauf los kritzeln, wie sieht dein Gekritzel denn so aus und welche Geschichte steckt 
dahinter?

[00:04:33] Viel Spaß und Danke fürs Zuhören, ich freu mich auf dich, wenn‘s wieder 
heißt….


[00:04:38] MUSIK


