
 



 

 

 

Seit 2009 tourt der sympathische Osnabrücker Kindermusiker Frank Acker mit seinen besten 
Freunden durch Deutschland. Er gehört zu einem der erfolgreichsten Kindermusiker in Deutschland. 
Ob Stadtfest, Kindergarten oder Tanzschule, Weihnachten, Karneval oder einfach Zwischendurch - 
"Frank & seine Freunde" sorgen überall für super Stimmung für die ganze Familie! 

 

 

 

 

 

 

 

 
An erster Stelle steht das Zappeltier, Franks bester Freund und ständiger Begleiter. Er ist bei jedem 
Auftritt dabei und  bringt die Kids zum Tanzen und hat auch schon zwei eigene Songs. 

Franks neueste Freundin ist Prinzessin Mikidoo. Sie hat immer ihren Zauberstab dabei. Mit diesem 
verzaubert sie Groß und Klein und kann die Menge zum Tanzen bringen. Sie ist eine ganz besondere 
Prinzessin, denn sie hat einen Propeller auf ihrem Rücken. Mikidoo ist sehr musikalisch und spielt 
leidenschaftlich gerne Schlagzeug. 
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Im  Dezember  2011  waren  „Frank  & seine  Freunde“  bei  verschiedenen  Shows   im  TV  zu  Gast.  Dort 

präsentierten   sie   unter   anderem   den   swingenden   Weihnachtssong   „Die   Engel   backen“,   der   in  

Zusammenarbeit mit dem bekannten Musiker Tom Gaebel aufgenommen wurde.  

 ZDF Adventsshow (ZDF) 

 Schöne Bescherung (WDR) 

 Mit dem Herzen geben (MDR) 

Zusätzlich werden viele Auftritte sowie das einzigartige 
„Kinderzimmerkonzert“ von  „Frank  & seine  Freunde“ 
vom Regionalsender OS1.TV begleitet, aufgezeichnet und ausgestrahlt. 

Außerdem gibt es eine große TV-Kampagne auf Super RTL. Hier werden  
Werbespots für das  Album  „Winter Wunderland“ und „Beste Freunde“   
gezeigt. 
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Beim erfolgreichen Kinderradiosender „Radio  TEDDY“ haben „Frank  & seine  Freunde“    viele eigene 
Radioshows und ihre Songs werden dort täglich gespielt. 

 

   Eigene Radioshow bei Radio Teddy: 

2013   „Das Berufe-ABC” 
 

2012    „Die  Wach-Werd-Witze“ 

   „Das  Berufe-ABC“         
 

2011    „Das  Computer-ABC“ 
 

2010    „Das  Weihnachts- ABC“   

   „Die  Adventsshow“   

   „Die  Frank  & seine Freunde Weihnachtsshow“ 

   „Die  Frank  & seine  Freunde  Radioshow“ 

 

2009    „Die  Frank  & seine  Freunde  Radioshow“  
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„Frank  &  seine  Freunde“  erlebt  man  nicht  nur  auf   ihrer Live – Tour, sondern auch auf großen Events 
wie: 

  „Barmer  bewegt  sich“  - Tour durch ganz Deutschland 

 RENO - Tour in Berlin 

 Kreuzfahrt mit Family Media durch Europa 

 ROBINSON Club Pamfilya, Türkei 

 Eröffnung Radio Teddy Frequenz in Koblenz 

Seit November   2012   erscheinen   alle   CDs   und  DVDs   von   „Frank  & seine   Freunde“   auf   dem   EUROPA  
Label (im Vertrieb von Sony Music). 

Seit 2009 besteht eine Kooperation mit einem der größten Schulranzenhersteller in Deutschland – 
70.000 Schulranzen wurden mit Werbematerial und 12.000 Kindergärten deutschlandweit mit CDs von 
„Frank  & seine  Freunde“  bemustert. 

TUI bemusterte über 100 Ferienclubs mit den Alben „Halli Hallo Kindershow“ und „Tip Top“. 

Durch eine Kooperationen mit dem Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverband (ADTV) werden die 
Schritte zu   den   beliebtesten   „Frank   & seine   Freunde“-Songs deutschlandweit in allen ADTV-
Tanzschulen unterrichtet. 

„Frank   & seine   Freunde“   waren   als Aussteller auf der größten Bildungsmesse Deutschlands, der 
Didacta 2012, in  Hannover  vertreten.  Jeden  Tag  fand  ein  Auftritt  von  „Frank  & seine  Freunde“  auf  der  
Kinderkulturbühne statt. 

Eine  Zusammenarbeit  mit  der  Kindermarke  „BioKids“  der  Bio-Zentrale Naturprodukte GmbH lässt die 
Freunde auch abseits der CD-Regale im Markt erscheinen. Neben dem Statement für eine nachhaltige 
Ernährung haben Frank, das Zappeltier und Prinzessin Mikidoo so auch ihren neuen Freund, den 
BioKids-Bär, kennengelernt. 
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Beste Freunde Kindershow  

Mit   seiner   „Beste Freunde“  Kindershow  bezaubert   Frank  Acker   auf  Anhieb   jedes  Kind  und  auch  die  
Eltern singen schnell die Texte mit. Mit den Songs aus dem gleichnamigen  Album  stricken  „Frank  & 
seine   Freunde“   ein   abwechslungsreiches und mit Liebe zum Detail aufgebautes Programm. So 
verzaubert Prinzessin Mikidoo die Kinder mit ihrem Zauberstab und spielt Schlagzeug wenn das 
Zappeltier einen  „Zappel-Rappel“ bekommt. Spätestens wenn Frank zusammen mit den Kindern die 
„Frank  & seine Freunde“-Band gründet, wird das ganze Publikum zum Teil der Show und viele neue 
Freunde sind gefunden. 

Winter Wunderland Show 

Während der besinnlichen Zeit   des   Jahres   warten   „Frank   & seine   Freunde“   dann   mit   ihrer  
bezaubernden Winter Wunderland Show zum gleichnamigen   Album   „Winter  Wunderland“   auf   und  
bringen deutschlandweit Kinderaugen zum Strahlen. Zwischen November und Januar besuchen die 
Freunde eine Menge Weihnachtsmärkte und -feiern und haben dabei neben traditionellen auch viele 
neue Weihnachtslieder im Gepäck. In ihren super Winteroutfits und mit jeder Menge Spaß und 
Bewegung  hören  „Frank  & seine  Freunde“  nicht  auf,  bis  nicht  alle  Kinder  mitmachen! 

Tanzworkshop 

Der Tanzworkshop ist die ideale Ergänzung zu der Live-Show   mit   „Frank   & seine   Freunde“.  
Ausgebildete Tanztrainer des ADTVs zeigen Kindern wie einfach Bewegung ist. Die Tänze der 
Kindershow verbinden auf ideale Weise die Elemente Spaß und Bewegung begleitet von Musik. 
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Die  „Frank  & seine  Freunde“  – Party 

Bei der "Frank & seine Freunde"-Party bieten wir ein Programm für die ganze Familie - und das alles 
aus einer Hand! Das heißt: nur ein Ansprechpartner, keine langen Kommunikationswege und somit 
weniger Arbeit und Stress! Die "Frank & seine Freunde"-Party kann je nach Wunsch bis zu 5 Std. 
dauern. Mit im Paket enthalten sind: Animation mit Clown Otty, Luftballonfiguren, Malwettbewerb, 
Kinderschminken, Walk-Acts, ein ca. 50 minütiger Auftritt von "Frank & seine Freunde" und  die 
Technik. 

Die  „Frank  & seine  Freunde“-Taschenlampenparty 

Der Raum wird abgedunkelt, jedes Kind zückt seine Taschenlampe und dann kann es losgehen. Es ist 
das absolute Highlight, wenn alle gemeinsam mit Ihren Taschenlampen die Choreografien zu den 
beliebten  „Frank  & seine  Freunde“  Songs  tanzen  und  singen.  

Sing mit Frank – Workshop 

Beim Sing mit Frank-Workshop werden die Kinder Teil einer individuellen und zeitlosen DVD. Am 
Drehtag kommt Frank mit einem Aufnahmeleiter und begleiten die Kinder den ganzen Tag lang mit 
der Kamera. Die Kinder singen einzeln, mit mehreren oder in der gesamten Gruppe. Auch die 
Erzieherinnen und Erzieher bekommen ihren eigenen Part. Im Studio entsteht dann eine einmalige 
DVD für die ganze Familie. 

Der  „Frank  &  seine  Freunde“  Elternabend 

Kindermusik einmal anders – jetzt geht es den großen Fans an die Ohren, wenn Frank Acker 
zusammen mit einer 5-köpfigen Live-Band seine Kindersongs live und in einem neuen Gewand 
performt.  

Songproduktion 

Erstellen Sie mit "Frank & seine Freunde" Ihren eigenen und unverwechselbaren Song! Ein USP, 
welches in enger Zusammenarbeit mit dem Künstler genau nach Ihren Wünschen entwickelt, 
komponiert und produziert wird. 
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2012  „Beliebtester  Kindertanz“   
auf dem Internationalen Tanzlehrerkongress (INTAKO) des ADTV für eine 
Sitzchoreografie  zum  Song  „2  kleine  Wölfe“    

 

2010   28. Deutscher Rock & Pop Preis 
  Kategorie  „Kinderlieder“ 
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Der „Frank  & seine  Freunde“  Shop  bietet jede Menge Artikel  –  von CDs über T-Shirts bis zum 
Schlüsselband -> "Frank und seine Freunde" Shop 

Neben den bekannten Alben  „Tip  Top“  und  „Winter  Wunderland“  sind  auch  die  passende  „Tip  Top“  
DVD  sowie  das  erste  Album  „Halli  Hallo  Kindershow“  mit  der  gleichnamigen  DVD  erhältlich. Neu ist 
jetzt das  Album  „Beste  Freunde“.  

Schon früh hat Frank Acker bei seiner Arbeit prominente  Unterstützung  erhalten:  In  der  DVD  „Halli  
Hallo  Kindershow“,  die  im  Osnabrücker  Zoo  gedreht  wurde,  spielen  die  Comedians  Mirja  Boes  und  
Ingo Oschmann eine kleine Gastrolle. Zuletzt wagte sich auch der bekannte Sänger Tom Gaebel an ein 
swingendes Duett mit  „Frank  und  seine  Freunde“,  welches  unter  dem  Titel  „Die  Engel  backen“  auf  der  
„Winter  Wunderland“  CD  zu  finden  ist. 
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 Aktuelle Homepage 

 „Frank  und  seine  

Freunde“  bei  Facebook 

 „Frank  und  seine  Freunde“   
YouTube-Channel 

Durch Anklicken der Bilder erreichen Sie die jeweiligen Seiten im Internet. 

www.frankundseinefreunde.de 
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