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Kurt Stanzl

Gründer und „Begeisterungsbotschafter“
Kurt ist Papa, Pädagoge und Performer - durch und durch Experte
in der Arbeit mit Kindern! Er ist nicht nur ein begnadeter Motivator
und Entertainer, sondern auch ein zielstrebiger Unternehmer und
Visionär.
Sein Talent für Kreativität entdeckt er früh: Schon als Kind steht
Kurt auf der Bühne und begeistert das Publikum. In der Ausbildung
zum Elementarpädagogen und in der jahrelangen Arbeit im
Kindergarten sammelt er wertvolle Erfahrung. Im steten Austausch
mit Kolleg:innen und Eltern, sowie in diversen Weiterbildungen
erweitert Kurt kontinuierlich sein Wissen. 2011 macht er seine
Leidenschaft schließlich zum Beruf und gründet sein erstes
Unternehmen: shows4kids. Seither brachte Kurt in unzähligen
Live-Mitmachshows über 1.000.000 Kinderaugen zum Strahlen!
In der langjährigen Arbeit mit Kindern erkennt Kurt, dass die
Motivation von Kindern mitunter eine große Herausforderung ist.
Eine Herausforderung, die aber Kinder-leicht gelöst werden kann.
Er und sein Team sind überzeugt, dass Erwachsene Kindern nicht
nur etwas lehren sollten, sondern vor allem inspirieren müssen.
Und genau das ermöglicht ACTiViKiDS.
Übrigens: Bei Kurt zu Hause werden neue Ideen immer erst
gemeinsam mit seinen beiden Töchtern spielerisch getestet.
Erst wenn sein „Entwicklungsteam“ beide Daumen hoch zeigt, geht
es weiter ins Studio zur professionellen Produktion.

P

apa
ädagoge
erformer

Glückliche und tr
eue shows4kids
K u n den

Mit seiner MitmachShow gewann Kurt
nicht nur unzählige
auch das Vertrauen
Kinderherzen, sond
vieler bestehender
ern
Ku
nd
:innen. Neben Vera
auch Schulen, Kind
nstalter:innen und
ergärten, Privatper
Hotels
sonen und viele meh
r.

Das ACTiViKiDS
Team & Netzwerk
Veronika Steurer, BA

Management,
Fachinputs im Bereich Bewegung/Sport

Martin Pauser, MSc
Audio- und Videoproduktion
der Activis & Coachings

Agentur KIGA impuls
Vertrieb pädagogische
Kunden Österreich

Match
Kommunikationsagentur
Konzeption, Branding & Webentwicklung

Agentur Schneeweisschen
& Rosarot
Betreuung Social Media

Mama eines Sohnes
Papa von zwei Rabauken

Unsere Vision

We empower children!
In jeder Situation: egal wo, egal wann!
ACTiViKiDS unterstützt Erwachsene im Umgang mit Kindern und bringt mehr Lebensfreude, Lebendigkeit
und Leichtigkeit in den Alltag.
ACTiViKiDS hilft im beruflichen oder im privaten Umfeld Erwachsenen
und Kindern gemeinsam zu wachsen.
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Unsere Mission

ACTiViKiDS bietet eine Lösung!
ACTiViKiDS ist bunt, verzaubernd und vielfältig - wie die Persönlichkeit von Kindern!
Sowohl Online-Plattform als auch App bieten Unterstützung im Alltag mit Kindern und liefern unzählige
Ideen auf Knopfdruck. Schnell und unkompliziert steht so jederzeit eine Lösung bereit. ACTiViKiDS kann mit
einem klaren Ziel, also zur Motivation und spezifischen Förderung genutzt werden oder zur Unterhaltung,
um Spaß zu haben. In jedem Fall entdecken Kinder mit ACTiCiKiDS viel Neues, üben und festigen
Bestehendes und wachsen so mit Spiel und Spaß über sich hinaus. Den Betreuer:innen spart ACTiViKiDS
nicht nur Zeit und Geld, sondern auch wertvolle Energie.
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Hallo,
finde dein passendes ACTiVi
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ACTiViKiDS
goes viral
Als weltweit erste Online-Plattform und App dieser Art bietet
ACTiViKiDS unzählige Ideen und Content in Form von Activis und
Coachings. User:innen werden so im Alltag mit Kindern unterstützt.
Das hohe Maß an Benutzerfreundlichkeit wird durch einen regen
Austausch mit der Community ermöglicht.
Entsprechend werden auch die Inhalte stetig erweitert - so wie
Kinder, wächst auch ACTiViKiDS. Die Plattform kann als Desktop
und mobile Version als Web App kostenlos ausprobiert und dann
als passgenaues Paket erworben werden.
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Content

in Form von Activis

Coaching

Video- und Audioinhalte

Community

Austausch mit den User:innen

ACTiViKiDS richtet sich an:

Privatpersonen
Eltern, Großeltern,
und der Rest der Familie

Pädagogische
Einrichtungen
Kindergärten, Volksschulen, Horte,
Tagesmütter, Lerninstitute ...

Entertainment
Kinderunterhaltung, Tourismus,
Familienhotels, Sportvereine …

Die Zielgruppe
Zunächst wird im DACH Raum gelauncht und ab 2024 wird
ACTiViKiDS international verfügbar sein.

Die Größe der Zielgruppe zeigt sich
bereits am Beispiel Österreichs:

1.300.000
Familien mit Kindern

370.000

zu betreuende Kinder

9.000

Kindergärten inkl. Horte
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3.000

Volksschulen

270

Kinderhotels
(Quelle: Statistik Austria)
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Funktioniert ...

ohne Vorkenntnisse
ohne lange Vorbereitungszeit
immer und überall
1 :1 3

- 2 : 1 5

Die Activis
ACTiViKiDS bietet für verschiedenste Situationen neue
Lösungsansätze in Form von Übungen: den Activis. Diese werden
von den Kindern gehört, sind also im Audioformat angeleitet und
rund 3 Minuten lang. Die Dauer richtet sich nach der Nutzung.
Für Parties etc. gibt es auch längere Activis. Die Activis unterstützen
es spontan und situativ zu arbeiten, können aber auch als
regelmäßige Routine in den Alltag eingebaut werden. Überall und
ohne lange Vorbereitung oder Vorkenntnisse. Benötigt werden
ausschließlich das digitale Endgerät zur App-Nutzung (z.B. Smartphone) und ein Lautsprecher (z.B. Bluetooth Box).
Die jahrelang erprobten Activis faszinieren Groß und Klein ab der
ersten Sekunde und steigern spürbar die Kooperationsbereitschaft
und Konzentration für weitere Vorhaben. Sie motivieren sofort zum
Mitmachen, versprühen Lebensfreude und können in kürzester
Zeit die Stimmung einer ganzen Gruppe positiv beeinflussen! Seit
Jahren überprüfen unzählige Erwachsene und auch die ehrlichsten
Kritiker:innen - Kinder - die Activis und sind begeistert. Auch die
künftigen User:innen werden als Teil des Ganzen durch Austausch
und Feedback das Angebot von ACTiViKiDS mitgestalten.

Unsere Activis sind
kleine Meisterwerke
die überzeugen!

Funktioniert

Fasziniert

Fördert

Activis in Action
Die Nutzung der Activis funktioniert ganz einfach!
Erwachsene öffnen die App, filtern nach dem Motto selection &
action nach relevanten Kriterien und bekommen die passenden
Activis vorgeschlagen. Filtermöglichkeiten wie Bestseller, Thema,
Förderungsbereich, Kindesalter oder Dauer helfen, das passende
Activi zu finden. Vor dem Start sind kurze Erklärvideos, Tipps &
Tricks und weitere relevante Infos für die Durchführung abrufbar.
Dann geht es los und das Activi wird im Audioformat für die Kinder
abgespielt.
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Übrigens wird das digitale Gerät dabei nie selbst von den Kindern
bedient. Sie orientieren sich nur am Erwachsenen bzw. dem Activi,
welches sie hören. Egal ob Geräuschgeschichten, Bewegungslied,
Reaktionsspiel, Rhythmusübung, Gruppentanz oder ähnliches einmal gestartet entwickelt sich das Activi sofort zum Selbstläufer.
Die Kinder machen nach kurzer Anleitung der Erwachsenen von
ganz alleine mit!
Jedes Activi kann dabei beliebig oft zum Einsatz kommen. Was gut
ist, denn Kinder lieben Wiederholungen und die Erfahrung zeigt,
dass Activis mit viel Freude immer wieder gehört werden wollen!
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Activis in Action
…können noch mehr!

Spezielle Activis können personalisiert werden, etwa mit
Namens-Einbindung für ein Geburtstagsfest. Im Bereich der
Kinderunterhaltung ist es außerdem möglich als Maskottchen die
Bewegungen vorzuzeigen. Als Download wird eine Fördertabelle
zur Verfügung gestellt, die zeigt welches Activi was fördert.
Im pädagogischen Bereich verkürzt das die Vorbereitungszeit
erheblich!
Zusätzlich gibt es Activi-Acts, welche mehrere Activis miteinander
verbinden und so ein ca. 30-minütiges Programm ergeben.
Jedes Activi-Act hat einen Themen-Schwerpunkt. Zum Beispiel:
Hüttengaudi-Party oder personalisiertes Geburtstagsprogramm.
Zu den Activi-Acts sind außerdem Tipps & Tricks zur Umsetzung
für das perfekte Gesamtkonzept (Dekoration, Licht, Partyspiele
etc.) und Mitmach-Movies abrufbar, also speziell für Kinder
aufbereitete Videos, die auf einem großen Bildschirm oder einer
Leinwand abgespielt werden.
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Alle Vorteile der Activis auf einen Blick

SENE
ERWACH
Sparen Zeit

Funktionieren auch ohne Recherche,
Vor- oder Nachbereitung
Helfen als Überbrückung
jede Wartezeit sinnvoll zu nutzen

KI N DE

R

Sparen Energie

Sparen Geld

Fördern und motivieren Kinder
unkompliziert und mit einer
individuellen Lösung
Stärken die Kooperationsbereitschaft
der Kinder
Sind einfach in den Alltag zu
integrieren und abwechslungsreich

Keine weiteren
Materialien erforderlich

Faszinieren ...

Fördern

den Körper
Kraft, Ausdauer, Koordination, Körperwahrnehmung
den Geist
Werte, Normen, Lerninhalte, Know-How
das Herz
positives Gefühl, Spaß, Leichtigkeit, Persönlichkeitsentwicklung

GR
KI N DE R -

U PPE

(Schulklasse, Kindergarten-Gruppe, Sportmannschaft, etc)

Verbessern die
Gruppendynamik

Stärken das Gemeinschaftsgefühl und
verleihen einen „Ninja Warrior Spirit“

FÜR ALLE

... nachhaltig durch Motivation,
Spaß, Leichtigkeit und Freude

Fördern die Konzentration

Schaffen Atmosphäre

Mit dem zur Situation passenden Activi
können Kinder zum Beispiel zuerst
auspowern und dann zur Ruhe kommen

Kinder machen automatisch mit,
denn Activis schaffen Ansporn
und Motivation

Activis unterstützen die Beziehung zu den Kindern, die Kooperationsbereitschaft erhöht sich,
die Interaktion wird leichter – Kinder empfinden Freude & Spaß. Ein Mehrwert für alle!

Hallo,
finde dein passendes Coaching
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Bestseller

Themen

Party

Coaching-Beispiele:

Stimmung Enspannung

Lernen

Stimmungen erzeugen oder
Ruhe in die Gruppe bringen:
DU entscheidest!

Förderungsbereich

Body

Brain

Big Heart

Entspannung in der
Gruppe gegen Unruhe

Kindesalter
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Dein Weg zum perfekten
Party-Animateur
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Die Coachings
Es ist nicht immer leicht, eine Gruppe anzuleiten, zu motivieren oder
zur Ruhe zu bringen. Will man etwa zwanzig Kinder in einem Raum
in den wohlverdienten Mittagsschlaf wiegen, braucht es andere
Anreize als bei einer Party die nicht so recht in die Gänge kommen
will. Zielgerichtetes Eingreifen erfordert ein bestimmtes Know-How,
das in klassischen Ausbildungen so nicht gelehrt wird. Die Coachings
richten sich daher an Erwachsene, die mit Kindern arbeiten
und dabei ein positives Gefühl vermitteln und selbst mitnehmen
möchten. Mit den Coachings gibt ACTiViKiDS jahrelang gesammelte
Erfahrung an Erwachsene weiter. Sie sind im Videoformat über
die Plattform abrufbar und vermitteln professionelles Wissen und
praktische Methoden zu verschiedensten Themen. Durch die Videos
leitet der Gründer Kurt Stanzl alleine oder in Zusammenarbeit
mit erfahrenen Spezialist:innen der Pädagogik, Physiotherapie,
Logopädie, Sportwissenschaft oder Kinderunterhaltung. Wie bei
den Activis, werden auch hier Feedback und Themenwünsche der
Community aufgegriffen. Denn:

Inspirierte Erwachsene schaffen
inspirierte Kinder!
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1. Die Anleitung und Vermittlung
von einfachen Methoden um
Kindergruppen stressfrei zu
leiten.

2. Erwachsene dabei
unterstützen, Kinder in ihrer
Entwicklung zu begleiten.

„Ich entwickle mit.“

„Ich berichte über
meine Erfahrungen.“

„Ich lass mich inspirieren.“
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Die Community
Die ACTiViKiDS Community verbindet das Interesse an zufriedenen
Kindern! Sie wächst stetig und bietet User:innen diverse Aktions- und
Interaktionsmöglichkeiten. Während eine alleinerziehende Mama
vielleicht einfach das Angebot filtert und nutzt, kann zum Beispiel
ein Pädagoge durch konkretes Feedback die Activis mitgestalten.
Die motivierte Community kann sogar selbst neuen Input entwickeln.
Gemeinsam wird ACTiViKiDS laufend angepasst, aktuell gehalten
und erweitert.
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Meine Wünsche

Dafür brauche ich ein Activi und/oder Coaching

Meine Erfahrungen
Dabei haben mir folgende Activis
und/oder Coachings geholfen

Meine Ideen
Kreative Mitarbeit bei der Entstehung
von neuen Activis und/oder Coachings

Meine Empfehlungen
Weiterempfehlungen von Activis
und/oder Coachings
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Das macht ACTiViKiDS einzigartig:
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Einfach in den Alltag
integrierbar
Verlässliche und
erprobte Methoden
Verbindung von
Faszination & Förderung

USP
ACTiViKiDS ist anders, außergewöhnlich und die erste Plattform
dieser Art! Es ist die professionelle Art der Kinderfaszination.
Die Activis unterstützen jede Erwachsenen-Kind-Beziehung,
schaffen magische Momente und begeistern Jung und Alt.
Sie funktionieren durch erprobte und bewährte Methoden! Durch
die Nutzung entfallen auch keine weiteren Kosten, wie bspw.
durch die AKM. Ein weiterer großer Vorteil gegenüber anderen
Bewegungsliedern und Kinderformaten, die im Internet verfügbar
sind.
Statt unsystematischen Anregungen, Erklärungen oder Tipps
für die Arbeit mit Kindern bietet ACTiViKiDS ein fertiges
Gesamtpaket an: einfach, effizient und flexibel. Nutzbar auch
ohne Vorkenntnisse, Zusatz-Material oder langer Vorbereitung!
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Der Markt
ACTiViKiDS positioniert sich als qualitative Online-Plattform
und App, die Erwachsene in der Arbeit mit Kindern unterstützt.
Mit dem Angebot für die berufliche oder private Nutzung
bedient es eine Marktlücke. Keiner der Mitbewerber:innen
vereint so viele Bereiche in einem Tool. ACTiViKiDS schafft es,
Faszination mit Förderung im gleichen Ausmaß zu verbinden.

Bestehende Angebote, die an Erwachsene gerichtet sind, jedoch
kein professionelles Gesamtpaket, wie ACTiViKiDS bieten:
Kigaportal.com: Dieses Portal bietet Materialien, wie Noten,
Texte und Audiodateien für Pädagog:innen an.
ACTiViKiDS wird dagegen gemeinsam mit den Kindern genutzt
und kann auch im pädagogischen Bereich ohne Vorbereitung
genutzt werden!
Body-brain-activi.com: In diesem Fall werden Coachings für
Eltern und Pädagog:innen geboten. ACTiViKiDS kombiniert die
Coachings mit passenden Inhalten für Kinder, den Activis.
Die Umsetzung ist entsprechend einfach!
Von Plattformen, die Kinder oft alleine und passiv bedienen,
wie z.B. Disney Chanel, YouTube Kids, Video- oder
Computerspiele, grenzt sich ACTiViKiDS vollständig ab!

Für berufliche oder
private Nutzung
Bedient eine Marktlücke
Gemeinsame Nutzung
mit den Kindern

Das ACTiViKiDS Geschäftsmodell
ACTiViKiDS ist unkompliziert – so auch das Geschäftsmodell. Die Nutzung der Plattform funktioniert nach einem
simplen Abonnement-System. User:innen können sich entweder für ein monatliches oder jährliches Abonnement
entscheiden und legen ein Konto zur Nutzung an.

Je nach Lizenz wird zwischen unterschiedlichen Abonnement-Optionen unterschieden:

Familie & Freunde

Pädagogik & Freizeit

Business & Tourismus

für private Nutzung

für pädagogische Nutzung

für gewerbliche Nutzung

1

bis zu 3

je nach Angebot

bis zu 5

bis zu 40

unlimitiert

€ 10

€ 18,50

Preis auf Anfrage

€ 60
(entspricht € 5 pro Monat)

€ 111
(entspricht € 9,25 pro Monat)

Preis auf Anfrage

pro Haushalt

Anzahl User
Anzahl Kinder

Preis pro Monat
Jahresabo mit 50 % Rabatt
bei jährlicher Zahlung

pro Gruppe/Klasse

Alle Preise Brutto inkl. Ust.

pro Standort

Kennenlern-Angebot
ACTiViKiDS überzeugt! Daher können 10 Activis kostenlos
genutzt werden. Kurze gratis Hör- und Videoproben des
ganzen ACTiViKiDS-Angebots sind unabhängig davon jederzeit
möglich. Folgt eine Registrierung, stehen weitere Activis ohne
Abschluss eines Abos kostenlos zur Verfügung.

Rabattsystem
Bucht eine Organisation oder ein Unternehmen die Nutzung
der Plattform für mehrere Standorte (z.B. der Stadtschulrat
Wien), sind individuelle Mengenrabatte geplant.

Basic-Abo:
Premium-Abo:

1 % Rabatt pro zusätzlichen
Standort (max. 50% Rabatt)
10% Rabatt pro zusätzlichen
Standort (max. 50% Rabatt)

Gemeinnützige Organisationen sollen ACTiViKiDS außerdem gratis
nutzen können.

10 Activis zum
Kennenlernen gratis
Rabatte für Organisationen
und Unternehmen

Folgende Instrumente werden bei
Vetrieb und Vermarktung eingesetzt:

Partner:innen-&
Kund:innennetzwerk
shows4kids
Reseller bzw.
Affiliate-Marketing
Social Media
Kooperationen
Spezifisches Marketing
Neukund:innenakquise

ACTiViKiDS überzeugt!
Ab Jänner 2022 wird ACTiViKiDS gezielt vermarktet,
um den Bekanntheitsgrad zu steigern und wie folgt
Neukund:innen zu gewinnen:
Partner:innen-& Neukund:innen shows4kids:
ACTiViKiDS wird dem bestehenden Netzwerk von
shows4kids mittels Mundpropaganda und Akquise
bekannt gemacht. Die Mitmachshows werden auch in
Zukunft genutzt, um die neue Plattform einem breiten
Publikum vorzustellen.
Reseller bzw. Affiliate-Marketing:
Weiterempfehlungen werden belohnt.
ACTiViKiDS vergibt Rabattcodes an bestehende
User:innen zur Weitergabe an Neukund:innen.
Kommt es zu einem neuen Abo-Abschluss, verdient
der:die bereits bestehende User:in einen gewissen
Prozentsatz. Dieser wird ausbezahlt oder als Rabatt
auf das eigene Abonnement gutgeschrieben.
Social Media:
Gezieltes Marketing auf relevanten Plattformen in
Zusammenarbeit mit einer Kommunikationsagentur.
Im Vordergrund stehen Kooperationen mit
Influencer:innen und videobasierter Content.
Kooperationen:
Kooperationen in Bereichen wie Spielwarenhandel,
Pädagogik oder Freizeit sind angedacht.

Spezifisches Marketing:
Es sind zielgruppenspezifische Kampagnen für die
Bereiche Tourismus, Sport und Freizeit geplant.
Neukund:innenakquise:
Auch die klassische Kaltakquise - zum Beispiel
kostenlose Live-Präsentationen in Hotels - ist Teil
der Vermarktung.

PH A S

E1

01.01.–31.12.2022
Produktions- & Testphase

FOKUS: Die Gründung des Unternehmens soll
abgeschlossen und Content produziert sein.
Die Betaversion der Plattform geht
am 11. August 2022 live und wird dann von
ausgewählten Personen getestet.
Social Media Kanäle gehen online und
Newsletter werden ans bestehende
Kund:innennetzwerk verschickt. Die Plattform
wird intensiv über die Social Media Kanäle
beworben.

ZIEL: 1.000 registrierte
Interessent:innen

PH A S

E2

01.01.–31.12.2023
Eröffnung, Präsentation,
Promotion

FOKUS: Übersetzung in englische Sprache.
Technische Zusatzfeatures werden umgesetzt.
Die Plattform ist nun als App für IOS und
Android verfügbar. Laufende Verbesserungen
aufgrund des Feedbacks der Nutzer. Es wird
Content speziell nach Kundenbedürfnissen
gemeinsam mit dem Kunden produziert.

ZIEL: 100.000 Euro
Netto-Umsatz

PH A S

E3

01.01.– 31.12.2024
Internationalisierung

FOKUS: ACTiViKiDS ist zusätzlich zum DACH
Raum auch in Europa und in weiterer Folge
weltweit verfügbar. Die Plattform wird
weiterhin optimiert und erweitert
(viele neue Zusatzangebote).
Businesskunden werden aktiv kontaktiert,
um Premium Abos zu verkaufen.

ZIEL: 1.000.000 Euro
Netto-Umsatz
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Ein Blick in die Zukunft
Vorteile für die ACTiViKiDS Community
Activi-Academy: User:innen können in einem Online-Kurs zu
Activi-Coaches werden und damit zu zertifizierten
Businesspartnern. Sie haben dann die Berechtigung 		
ACTiViKiDS ihrem Publikum und damit potentiellen künftigen
Abonnent:innen live zu präsentieren.
Rundum-Sorglospaket: ACTiViKiDS kann professionellen
Kinderunterhalter:innen als Existenzgrundlage für ihr
Business dienen.
Zukünftiges Auftragsmodell - Integrieren & Profitieren
Externe Auftraggeber (zum Beispiel die AUVA) lässt nach Bedarf
spezifische Activis produzieren, die dann von der Zielgruppe über
ACTiViKiDS genutzt werden können. Der Auftraggeber profitiert von
der bestehenden App und deren Netzwerk! So schaffen wir eine
Verbindung zwischen jenen die Veränderungen und Verbesserung
ermöglichen können (bspw.: AUVA, Stadtschulrat, Ministerium etc.)
und den Erwachsenen, die diese an die Kinder vermitteln.

ACADEMY

empowering children group
ACTiViKiDS ist neben shows4kids und create4kids eine Marke der empowering children group.

4 kids

create
Kinder-leicht motivieren!

born2performe

Die Online-Plattform für alle,
die mit Kindern leben und arbeiten.

Live Kinder-Mitmachshow
und Kinderunterhaltung

Angebot

Angebot

Umfassende Inhalte im Audio- und Videoformat für den Alltag mit Kindern

Mitreißende Shows für jegliche Art
von Veranstaltung, die als Franchise
weitergeführt werden können

Beratungs- und Kommunikationsagentur,
spezialisiert auf die Motivation von Kindern

Zielgruppe

Vorträge, Live-Workshops,
Beratungstätigkeit, Auftragsproduktionen

Zielgruppe
Privatpersonen
Pädagogische Einrichtungen
Entertainment

Personen im
Kinder-Entertainment Bereich

Wir übersetzen ihre
Themen und Inhalte in
eine Sprache, die bei
Kindern auch ankommt!

Angebot

Zielgruppe
B2B

Beteiligung
Eine Investition in unsere Zukunft – werden Sie
Teil von ACTiViKiDS!
ACTiViKiDS ist offen für jegliche Form der Fremdbeteiligung.
Ziel ist es, langfristige Partnerschaften einzugehen, von denen
jeder profitiert.
Wir freuen uns, ACTiViKiDS bei einem persönlichen Termin
vorzustellen und über mögliche Formen der Zusammenarbeit zu
sprechen!

ACTiViKiDS GmbH
Penzingerstraße 50/7
1140 Wien
+43 650 85 10 760
info@activikids.at
www.activikids.at

Kinder-leicht motivieren

