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Der Schneegenbogen – ein musikalisches Hörbuch 

„Das Herz ist stark, das weiß jedes Kind!“ – Das Hörbuch „Der Schneegenbogen“ 
von Felix Isenbügel nimmt kleine und große Hörer mit auf eine musikalische 
Reise über Freundschaft, Vertrauen und die Freude des Wiedersehens. 

„Der Schneegenbogen – ein musikalisches Hörbuch“ ist ab März über den 
Wissenglück Verlag als CD zum Kinderbuch sowie bei Amazon, über den Buchhandel 
und im Stream unter anderem bei Itunes, Apple Music und in Kürze auch bei Spotfy 
erhältlich. 

https://www.felixisenbuegel.com/link-hub 

Mit „Der Schneegenbogen“ erschien im März 2020 Felix Isenbügels erstes Kinderbuch 
im Wissensglück Verlag. Nun veröffentlicht der Schauspieler, Sprecher und Autor die 
Geschichte als musikalisches Hörbuch, gefördert von der Gesellschaft zur Verwertung 
von Leistungsschutzrechten. Außerdem bietet der Berliner „Der Schneegenbogen – ein 
musikalisches Hörbuch“ gemeinsam mit dem Musiker Arne Assmann als Live-Show an. 

„Die Idee zum Kinderbuch kam mir durch meinen Sohn. Er war damals im Vorschulalter 
und mir war es wichtig, ihm eine Geschichte mitzugeben, in der es um Freundschaft 
geht und mit der er sich identifizieren kann. Reim für Reim entstand eine Geschichte, 
die durch die wundervollen Illustrationen von Marie Friedrich endgültig zum Leben 
erweckt wurde“, erklärt Felix Isenbügel.  

Der Potsdamer Musiker Arne Assmann komponierte die Lieder und die Musik für das 
Hörbuch. Gemeinsam mit Felix Isenbügel, der das Hörbuch selbst eingesprochen hat, 
ist er zudem für den Gesang verantwortlich. „Arne Assmann kreiert mit seiner Musik 
wunderbare Klangbilder, die das Hörbuch ungemein bereichern. Die Lieder laden zum 
Träumen, Mitsingen und zum Tanzen ein!“, sagt Isenbügel. 

Die Live-Show ist speziell für Kindertagesstätten, Schulen oder Kinderhorte so 
konzipiert, dass sie unter Pandemie-Bedingungen sicher veranstaltet werden kann. Die 
Dauer von ca. 30 Minuten erlaubt es, das Hörbuch mehrmals hintereinander 
aufzuführen. So können kleinere Gruppen gebildet und Abstände zuverlässig 
eingehalten werden. Die Geschichte ist für Kinder von vier bis acht Jahre empfohlen. 

Der Schneegenbogen – ein musikalisches Hörbuch  

„Es war einmal vor langer Zeit, die Freude eines Jungen, dass es schneit.“ Der erste 
Schnee fällt und ein kleiner Junge freut sich so sehr, dass er hinausstürmt und einen 
Schneemann baut. Der Junge und der Schneemann werden dicke Freunde und 
verbringen einen wundervollen Winter zusammen. 

Doch dann kommt der Frühling. Der Schneemann weiß, dass seine Zeit bald 
gekommen ist. Was nun? Plötzlich erscheint der Schneegenbogen! Er glitzert und 
funkelt und bietet den Freunden kurzerhand eine Lösung an. Der Schneemann kann mit 
dem Schneegenbogen mitreisen und dann im nächsten Winter wiederkommen. Die 



Beiden vermissen sich sehr, doch beim ersten Schneefall können sie sich wieder in die 
Arme schließen. „Das Herz ist stark, das weiß jedes Kind!“ 

 

„Der Schneegenbogen – ein musikalisches Hörbuch“ ist ab sofort über den Wissenglück 
Verlag als CD zum Kinderbuch sowie bei Amazon, über den Buchhandel und im Stream 
erhältlich.  

Weitere Informationen: www.wissensglueck-verlag.de, www.felixisenbuegel.com 

Idee, Autor, Sprecher, Gesang: Felix Isenbügel 
Komposition, Musik, Gesang: Arne Assmann 
Mixen, Mastern: Andreas Schulte 
DDP Master: Bente Faust 
Illustration: Marie Friedrich 
Verlag: Carolin Adler, Wissensglück Verlag 


