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herrH steht für Neue Deutsche Kindermusik! 
Zeitgemäß und kindgerecht für die ganze Familie!

  Ausgezeichnet: u.a. Comenius EduMedia, Kindertanz 
des Jahres 2015, Deutscher Rock und Pop-Preis 2013, 
2016 (2. Platz), 2018 (2 Plätze)  

  Hörenswert: fünf Studioalben 
„Wenn ich groß bin“ (2019) wurde erstmalig bei  
UNIVERSAL Music veröffentlicht

  Sehenswert: über 8 Mio. Klicks bei YouTube, 
 regelmäßige TV Präsenz im Ki.KA 
 (Ki.KA SingAlarm; Ki.KA TanzAlarm)

   Erlebenswert: über 200 Auftritte pro Jahr im 
deutschsprachigen Raum

   Online-Präsenz: eigene „herrH-App“, Homepage, 
Facebook, YouTube Channel

h e r rh  fa c t  s h e e t



herrH alias Simon Horn ist Kinderheld aus Berufung, oder besser 
gesagt, ein Familiensoundtrack auf zwei Beinen. Er versteht die 
Welt der Kinder. Er kann diese in Worte fassen, dazu Töne finden und 
in mitreißende Songs verwandeln. Denn für kleine und große Menschen 
Musik zu machen, ist für ihn das Allergrößte. „Mit Kindern zu arbeiten ist 
etwas ganz Wertvolles, auch gleichzeitig etwas ganz Sinnvolles und etwas ganz 
Ehrliches und Direktes und Unmittelbares. Einfach weil sie mich an die Hand 
nehmen und mir ihre Sicht auf viele Dinge zeigen“.

Dass herrH durch und durch Kindermusiker ist, zeigen auch die Begeisterungs-
stürme auf seine rund 200 Konzerte im Jahr. Ausgestattet mit einem Mikro, 
dicken Boxen für brummende Bässe, den richtigen Tanzschuhen und so einigen 
Tierchen aus dem herrH Zoo (wie z.B. Emma, die Ente oder dem Pinguin), wird 
jedes Konzert zu einer Riesenparty mit „Kuscheltier-Stagedive“ und hat alles, 
was zu einem ordentlichen Konzertbesuch dazugehört. 

Simon selbst ist mit ganz viel Musik in Lippstadt, am Rande des Ruhgebiets, 
aufgewachsen. Das Tonstudio war im Familienhaus, täglich gingen Musiker ein 
und aus, denn auch sein Vater, Reinhard Horn, macht Musik für Kinder. 
Tatsächlich ist Simon ausgebildeter Grundschullehrer und dies erklärt neben 
dem Herz auch den Verstand für Kinder. 
Während seines Studiums machte er seine ersten Gehversuche mit Bands, die 
mit englischsprachiger Musik durch die Lande zogen. Doch seine Liebe zur 
Kindermusik war größer, weshalb er sich heute ganz 
darauf konzentriert die Kids zu begeistern. 

Und diese Musik hat in vielen Familien mittlerweile auch 
ihren ganz festen Platz. Ob im Kinderzimmer, im Auto, auf 
einem Konzert oder wo man sonst noch gemeinsam Musik 
hört – herrH ist festes Familienmitglied. Seine Geschich-
ten lassen Kinderaugen leuchten und bringen Eltern zum 
Schmunzeln. Seine Beats sind druckvoll und vielfältig: Gekonnt 
mischt er von Elektro, Pop, Rock, Funk und HipHop alles was in die Beine 
geht und Herzen bewegt. Seinen Stil könnte man „modern“ oder „am Puls 
der Zeit“ nennen, aber wenn man die Kinder fragt, dann ist herrH einfach nur 
„in“ und „cool“.

h e r rh  i s t  da,  h e r rh  i s t  Da 
       h u r r a,  h u r r a,  h e r rh  i s t  da !



Generation Neue Deutsche Kindermusik: Vom Kassettenkind zum 
Soundtrack der Familie! Ein „High 5“ auf Album Nummer 5!

Ganz schön groß geworden ist herrH ali-
as Simon Horn: In den letzten fünf Jahren 
hat er sich nicht nur mit vier veröffentlich-
ten Alben auf eine rasante Reise in eine 
kunterbunte und spannende Welt der 
Kinder- und Familienmusiklandschaft be-
geben, sondern ist ebenso mit Volldampf 
von der Ostsee bis zu den Alpen getourt. 
Er hat sich dabei in die Herzen und Tanz-
beine der kleinen und großen Menschen 
gesungen - ob Familienfestivals, Stadt-
feste, Kita- & Schulfeste oder Bühnen im 
Schnee: 200 Konzerte im Jahr zeigen, wie 

sehr herrH die Nähe zu seinen Fans liebt. Im Kinderfernsehen ist er regelmäßig 
zu sehen und seine liebevollen Musikvideos werden im Internet in Endlosschleife 
gestreamt. Für ihn ist es das Größte Musik für Kinder und Familien zu machen! 
Autogramme, Selfies und ein „High 5“ sind nach dem Konzert für viele kleine und 
große Fans ein Muss – daher kennt er mittlerweile jeden Vornamen in vermutlich 
wirklich jeder Variation.

Nach vier veröffentlichten Alben, vielen eroberten Familienherzen, zahlreichen 
Ohrwürmern, abgefahrenen Reifen und unzähligen „High 5“s später, erscheint 
jetzt sein fünftes Album „Wenn ich groß bin“ erstmalig bei UNIVERSAL MUSIC. 
Eineinhalb Jahre Arbeit, Liebe und Herzblut haben herrH und herrW, alias Jo-
nathan Walter (Produzent) in „Wenn ich groß bin“ gesteckt: 15 neue Songs – 
zeitgemäß, familiengerecht, kraftvoll und ausgesprochen abwechslungsreich. Mit 

dem Song „High5“ bestätigt herrH wieder einmal seine Liebe zum Genre HipHop 
und verschiebt in den Strophen von “Boah das nervt” erstmalig die Grenzen von 
Kindermusik bis hin zum Cloud-Rap. Das elektroide „Im Kreis“ und der Indie-
song „Turn- & Singverein“ fühlen sich auf der Tracklist für die Kinderzimmerparty 
genau so wohl wie „Kinderdisco“ – endlich hat die berühmteste Disco kleiner 
Menschen eine eigene Hymne! Mit dem Gute-Laune-Hit „Tierisch“ krönt herrH 
sein tierisches Songschaffen der Vergangenheit und sich selbst zum „Zoodirek-
tor H“. Songs wie „100.000 Fragen“ und der erste Alphabetsong auf einem Af-
robeat „26 Buchstaben“ sorgen dafür, dass mit „Wenn ich groß bin“ neben viel 
Spaß, der ordentlich in die Tanzbeine geht, auch der Kopf nicht zu kurz kommt. 
Mit „Hugbard von Gelegentlich“ gelingt herrH dabei sprachlich und musikalisch 
eine absolute mittelalterliche Glanzleistung und er erschafft mit „Ohrwurm“ und 
„Der kleine Astronaut“ weitere liebenswerte Bewohner seiner mittlerweile mehr 
als bunten herrH Welt. Die moderne Pophymne „Schön, dass es dich gibt“ lässt 
kleine und große Herzen höher schlagen und wird sicherlich genau so wie die der 
Titelsong „Wenn ich groß bin“ für die ein oder andere Kullerträne in den Augen 
der Großen sorgen.

Die moderne sprachliche Poesie auf „Wenn ich groß bin“ lässt Kinderaugen 
strahlen und Eltern schmunzeln. Die druckvollen, modernen Beats lassen Köpfe 
nicken und bringen alle Füße zum Wippen. Mutig und konsequent geht herrH 
seinen Weg weiter bis in jedes Kinderzimmer und an jeden Familientisch: Vom 
„Kassettenkind“ als kleiner Junge, der immer schon ein Tape mit eigener Musik 
haben wollte, bis hin zum fünften Album und „Soundtrack der Familie“!

D i e  n e u e  c D:  W e n n  i c h  g ro ss  bi n



„ m a c h  m a l  l au t e r ! “  (2 01 5)
Jetzt richtig aufdrehen und abgehen: das dritte Studio-
album „Mach mal lauter“ bringt mit gleich 17 coolen 
Songs Beats und Bewegung ins Kinderzimmer. Der 
„Elefantenfunk“ ist der erste Titel auf dem Album und 
das Video dazu wurde zum „Kindertanz des Jahres 
2015“ ausgezeichnet. Weitere Hits, wie „Pizza Marg-
herita“ oder „Chillkröte“ sind echte Ohrwürmer, die 
richtig Spaß machen.

„ e n dl i c h  W i n t e r ! “  (2 014)
14 coole Songs begleiten durch die gesamte Win-
terzeit und bringen Kinderaugen zum Leuchten.

Egal ob beim Keksebacken, beim Weihnachtsbaum 
dekorieren oder nach einer rasanten Schneeball-
schlacht – dieses Album hat immer den richtigen 
Beat.  

„ h e r rh  i s t  da ! “  (2 01 3)
Das Debütalbum mit insgesamt 15 zeitgemäßen 
Songs sorgt für frischen Wind in der Musikszene und 
begeistert Groß und Klein. 

Auf dem Album finden sich u.a. die preisgekrönten 
Hits „Ich bin ein Pinguin“ und „Emma, die Ente“. So 
klingt Neue Deutsche Kindermusik.

„ P o e s i e a l b um“  (2 01 7)
Alles, was das Herz bewegt: Die bereits vierte CD von 
herrH „Poesiealbum“ verzaubert mit 16 neuen Songs 
die gesamte Familie. 

Auf dem Album finden sich herrH Hits wie „Raffi, die 
Giraffe“, „Dinosaurier“ oder „Wackelkontakt“.



Seit zwei Jahren ist herrH regelmäßig im deutschen Kinderfernsehen in den 
Formaten Ki.Ka TanzAlarm & Ki.Ka SingAlarm. Auch in diesem Jahr werden 
neue Folgen mit herrH gedreht.

Ki.KA TanzAlarm und SIngAlarm laufen immer am Samstag Vormittag im Ki.KA.

Die Songs von herrH gehen in die Ohren, lassen Köpfe nicken und Beine tan-
zen. Das passende Bild dazu geben die iebevoll ausgearbeiteten Musikvideos. 
Zeitgemäße und detailverliebte Animationen und Kameraeinstellungen erfreuen 
täglich viele Fans und bringen Spaß auf die Bildschirme.

Die Videos findest du unter:

m u s i k v i d e o s  v o n  h e r rhh e r rh  i m  K i.K A  ( t V)

www.herrh.com



Energiegeladen, mitreißend & authentisch: von der ersten Sekunde an besteht 
die höchste Ansteckungsgefahr, wenn herrH mit seiner Neuen Deutschen Kin-
dermusik loslegt! Auf über 200 KinderMitmachKonzerten pro Jahr ist der Name 
Programm: von der Ostsee bis zu den Alpen wird gesungen, gesprungen, ge-
tanzt, geklatscht, gelacht und kräftig Vollgas gegeben. 

Dabei geht es auf eine musi-
kalische Reise mit tanzenden 
Pinguinen, verpennten Enten, 
funkigen Elefanten, entspann-
ten Chillkröten, einer Menge 
Fantasie und vielen weiteren 
unvergesslichen Momenten.

Mit jeder Menge preisgekrönter 
Ohrwürmer, bester Laune und 
Beats, bei denen man einfach 
mitgehen muss, fasziniert herrH 

die ganze Familie auf seine unverkennbar zeitgemäße und kindgerechte Art: er 
bringt Kinderaugen zum leuchten und Eltern zum schmunzeln, zaubert Lächeln 
in Gesichter und lässt Köpfe nicken. 

Er bewegt kleine und große 
Tanzbeine und lässt Herzen 
schneller schlagen. Jedes Kon-
zert wird dabei zu einem ein-
maligen Erlebnis und zu einer 
Riesenparty mit “Kuscheltier-
Stagedive” und hat alles, was 
zu einem ordentlichen (ersten) 
Konzertbesuch dazugehört. Ein 
einmaliges KinderMitmachKon-
zert für die ganze Familie!

Da s  K i n d e r m i t m a c h Ko nz e rt  
„ h e r rh  i s t  da ! “
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Für die Winterzeit hat herrH 
ein ganz spezielles Winterpro-
gramm entwickelt und spricht 
mit Songs wie „Ich will mein Ge-
schenk haben“ Kindern und Er-
wachsenen direkt aus der Seele.

Natürlich stehen Singen, Tan-
zen und Mitmachen wieder im 
Mittelpunkt, wenn herrH zum 
einzigartigen WinterMitmach- 
Konzert einlädt. 

Nach einer musikalischen Aufwärmrunde gegen die Kälte 
startet die winterliche Reise mit einer riesigen Schneeball-
schlacht! Die schönste winterlichste Liebesgeschicht vom 
schlecht gelaunten „Harry, der Schneemann“ geht nicht 

nur in die Beine, sondern berührt auch die Herzen.

Kekse backen, die laufende 
Nase, das Feuerwerk, ein Trick 
wie man zum Nikolaus trotz 
kleiner Füße ziemlich viel in sei-
ne Schuh bekommt und vieles 
mehr sind weitere Momente 
der einmaligen WInterMitmach-
Konzerte mit herrH.

Ein großes Highlight ist sicher 
„Heut Nacht’ hat’s geschneit“ 

bei dem es auf jedem Konzert wirklich wie von Zauberhand schneien wird. 
Und wenn das vermutlich ehrlichste Weihnachtslied aller Kinder „Ich will mein  
Geschenk haben“ lautstark erklingt, ist sicherlich ein weiteres Higlight erreicht.

Kinder und Erwachsene dürfen 
sich auf dieses einzigartige Win-
terMitmachKonzert mit herrH 
freuen. Denn es wird wieder ge-
meinsam getanzt, gehüpft und 
geklatscht und eine richtig gute 
Zeit verbracht.

Da s  W i n t e r m i t m a c h Ko nz e rt  
m i t  h e r rh
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Egal ob Stadtfest, Weihnachtsmarkt, Konzerteinfüh-
rung oder ihr ganz besonderes Highlight - herrH mo-
deriert für sie. 
Als ausgebildeter Sänger und Grundschulpädagoge, 
findet herrH individuell auf Ihre Wünsche und Vorga-
ben zugeschnitten die passenden Worte.
Mit einer gehörigen Portion Spaß, Humor und Charme 
wird jedes Event einmalig und sicherlich unvergess-
lich.

Die spielbasierte App für die ganze Familie, emp-
fohlen von „familie & co“, ist der ideale Begleiter für 
lange Autofahrten, schlechtes Wetter oder einfach 
so zwischendurch. Die herrH App gibt es für IOS & 
Android und läuft auf Tablets & Handys. Es erwartet 
einen viel Musik, witzige spiele und natürlich Begeg-
nungen mit den herrH Charakteren.

Zusammen mit Rita Mölders hat herrH am Buch „Gute 
Stimme – gute Stimmung“ aus der Reihe „Praktisch 
Musik“ geschrieben. Er widmet sich darin dem The-
ma „Stimmbildung mit Kindern“. Das mit dem „Co-
menius Edu Media Siegel“ ausgezeichnete Praxis-
buch richtet sich an alle, die mit Kindern arbeiten 

und enthält zahlrei-
che selbst erprobte, 
innovative Übungen 
für den unmittelbaren 
Einsatz zur spieleri-
schen Stimmbildung 
bei Kindern.

herrh moderiertDie herrh App herrh schreibt: 
„Gute st imme – Gute st immung“

Entdecke
meine neue App!

AppApp



hallo herrh, bei uns zu hause läuft seit heute „raffi die Giraffe“  
in Dauerschleife und ein ende ist nicht in sicht. Wir freuen  

uns schon sehr auf die restlichen songs von „Poesialbum“. 
 Vielleicht bist Du demnächst auch mal wieder in Berlin?  

Darüber würden wir uns sehr freuen.
Liebe Grüße, Dein Naoki + mama und Papa aus Berlin

Du bist supercool und superkrass viel besser als Justin Bieber  
und mamas Auto hat nun auch einen herrh-Aufkleber!

ich habe dem christkind geschrieben, dass ich ein t-shirt mit 
Autogramm haben möchte und meine schwester auch. also wenn das 

christkind bei dir klingelt, darfst du dich nicht erschrecken.
Jana und Käthe

Lieber herrh,  
warum hast du so eine große Brille?

Deine Jana

meine 3-jährige tochter Amy ist verliebt!!!!!!!!!!! 
und zwar in herrh – das ist so süß das Video von der cD  

läuft in Dauerschleife, und die Autogrammkarte bekommt einen 
Gute-Nacht-Kuss und schläft zwischen ihr und meister manny auf 

ihrem Kissen – na wenn das nicht Liebe ist!!!!

hallo herrh! heute waren sie in  
unserem Kindergarten und ich durfte bei  
dem Lied von der ente emma mitmachen!!  

es hat mir sehr viel spaß gemacht!!! 
LG aus Niedersfeld!!! Leonie



B o o k i n g  /  Ko n ta k t:
h e r rh  |  N e u e  D e u t s c h e  K i n d e r m u s i k 

W i n d m ü l l e r s t r.  3 1  /  59 5 5 7  L i p p s ta dt
te l:  02 941-9 886965  /  i n f o @ h e r r h.c o m 

www.herrh.com

Ko N tA K t:

jetzt likenje tz t liken


