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Diana Burger veröffentlicht Kinderliederalbum „Ferien mit Diana“ 
 

Ferienzeit ist die schönste Zeit und mit Musik von Diana Burger fühlt sich jeder Tag immer ein bisschen nach 
sonnigen Sommerferien an. Auf ihrem ersten Kinderlieder-Album „Ferien mit Diana“, das pünktlich zum 
internationalen Kindertag am 27.5. bei Europa/Sony Music veröffentlicht wird, verbindet die Sängerin und 
Songwriterin aus München die schönsten von ihr selbst geschriebenen Hits für Kids mit Lieblingsliedern aus ihrer 
glücklichen Kindheit in Thüringen. Dabei war es ihr ein ganz besonderes Anliegen, vor allem die Lieder von 
Gerhard Schöne zu interpretieren, die sie als Kind so sehr begeistert und mitgeprägt haben. Inspiriert zu ihrem 
Album wurde Diana von ihren eigenen zwei Kindern sowie durch ihr ehrenamtliches musikalisches Engagement 
in einem Münchner Kinderkrankenhaus, wo sie den kleinen Patienten seit 2011 hilft, mal kurz den 
Krankenhausalltag zu vergessen. 

 

Als Schlagersängerin hat sich Diana Burger mit ihrer unverkennbaren Stimme und ihrer unglaublich positiven 
Ausstrahlung bereits einen Namen gemacht. Für ihr 2020 erschienenes Debütalbum „Konfetti ins Leben“ gewann 
sie 2021 direkt den Smago Award und feierte TV-Premiere mit ihrer Single „Schmetterling“ in der MDR-Sendung 
„Musik für Sie“. Zu „Schmetterling“ entstand u.a. auch ein Remix von dem bekannten DJ-Duo Stereoact.  

 

„Ferien mit Diana“ – und Donikkl ist mit dabei 

 

Doch bereits 2020 stand für Diana Burger fest, dass sie als nächstes kein Schlager- sondern ein 
Kinderliederalbum machen möchte. Schließlich waren und sind die Kinder ihre Fans der ersten Stunde. Mit 
Herzblut ging sie einmal mehr „in die Vollen“ und konnte einen echten Kinderlieder-Star für ihr Kinderalbum 
begeistern: „Ich hatte mir gewünscht, dass „Kleiner Held“ ein Duett werden soll“, erzählt Diana. „So wie von Eltern 
gesungen, die ihr Kind zum ersten Mal sehen und sofort wissen: Du kleines Wesen, in dir steckt schon jetzt alles 
drin, du bist schon jetzt ein kleiner Held. Dann hab ich einfach meinen Wunschkandidaten, den Donikkl, gefragt – 
und er hat zugesagt.“   

 

Der Produzent, Musiker und Pädagoge, der mit dem Titel „So a schöner Tag (Das Fliegerlied)“ einen 
überregionalen Hit landete, war von der Zusammenarbeit begeistert: „Die Stimmen von Diana und mir passen 
einfach perfekt zusammen. Es ist für mich eine große Freude, bei diesem durch und durch positiven, stark 
machenden Lied dabei zu sein und ich glaube, dass wir damit sowohl Kinder, als auch Erwachsene berühren.“ 
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13 Songs für kleine Helden 

„Ferien mit Diana“ handelt nicht etwa vom Verreisen in andere Länder, sondern von Reisen in die kleinen 
Traumländer unserer eigenen Phantasie und von der Heldenreise, die in jeder Kindheit steckt und immer nur 
ganz harmlos „Groß werden“ genannt wird. 13 Songs stark ist das liebevoll gestaltete Album wobei 7 Titel von 
Diana selbst stammen und 4 von Altmeister Gerhard Schöne.  

 

Das Album startet mit dem „Ferienlied“ bevor es jede Menge einfache gute Ferientipps und Lieder zum Träumen 
gibt. Diana weiß: „Urlaub auf Balkonien“ kann mindestens genau so aufregend sein wie ein Ausflug in die Ferne 
oder ein Besuch im Süßigkeitenland mit „der besten Omi“ der Welt.  

 

Vom Süßigkeitenland nimmt sie ihre kleinen Hörer direkt weiter mit ins „Kinderland“, in dem sich kein Kind 
waschen muss, geht auf Märchenprinzensuche und hinterlässt der Zahnfee zwischendurch einen „Wi-Wa-
Wackelzahn“. Diana ruft zum Tanzen auf („Kommst du mit“) und sorgt für sonniges Wetter („Sonne, liebe 
Sonne“). Und wenn dann trotzdem mal ein paar dicke Tropfen vom Himmel regnen, ist die Freude groß, dass 
endlich wieder Pfützenspringen mit Regenstiefeln möglich ist („Regenstiefellied“). Toben, tanzen, naschen und 
Quatsch machen – alles ist erlaubt in den „Ferien mit Diana“. So vieles gibt es für manchen „Kleinen Helden“ zu 
entdecken – mit „Augen, Ohren“ und Herz“.  

Erst am Abend geht‘s ausgetobt und müde ins Bett – natürlich gewaschen und mit geputzten Zähnen, nicht so 
wie Jule aus dem Lied „Jule wäscht sich nicht“, dem nach „Kinderland“, „Kommst du mit“ und „Augen Ohren und 
Herz“ wohl größten Kinderlieder-Hit von Gerhard Schöne. 

 

Irgendwann geht ein langer Ferientag zu Ende und es ist Zeit, schlafen zu gehen. Bei einem sanften „La-Le-Lu“ 
fallen die Augen ganz schnell müde und zufrieden zu. 

 

„Ferien mit Diana“ lädt dazu ein, den Moment zu genießen und mit teilweise ganz einfachen Mitteln Spaß zu 
haben (Stockbrot machen, in Pfützen Springen, Buden bauen). „Ich hatte diese Sehnsucht, meine eigenen 
Kindheitserinnerungen in Lieder zu fassen und sie dadurch noch einmal ganz neu zum Leben zu erwecken“, so 
Diana Burger. „Außerdem wollte ich gerne eine Verbindung zwischen den Kinderliedern, die mich selbst geprägt 
haben, und meinen eigenen Songs herstellen. Wenn ich Lieder für Kinder schreibe und singe, fühlt sich das 
immer total gut und richtig an und ich sprühe dann nur so vor Energie und es ist, als dürfte ich mit jedem Lied ein 
kleines Stückchen zurück in meine eigene Kindheit reisen.“  

 

Diana Burger schenkt mit ihren Liedern Kindern eine tolle Zeit und lässt gleichzeitig in den Erwachsenen 
Erinnerungen an die eigene Kindheit wieder wach werden. „Ferien mit Diana“ bedeutet „Ferien vom Alltag“ für die 
ganze Familie. Computer aus, Smartphone aus. Regenstiefel an – Pfützenspringen - Jetzt! J 
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Über Diana Burger 

Diana Burger ist selbst glückliche Mama von zwei Kindern. Seit Jahren begeistert die Sängerin und Songwriterin 
allerdings nicht mehr nur ihre eigenen Kinder live mit ihrer Musik, sondern auch kleine Fans von München bis 
Berlin. Immer dabei: ihr Markenzeichen, die grasgrüne Gitarre. Ihre Auftritte führten sie solo und gemeinsam mit 
Pirat „Störtebüker“ auf Familien- und Stadtfeste und seit 2011 regelmäßig in eine Münchner Kinderklinik, wo sie, 
wenn nicht gerade Corona ist, einmal pro Woche für die kleinen Patienten singt. Es fällt ihr leicht, mit Kindern 
schnell eine gemeinsame Verbindung zu knüpfen und sie mit ihrer unverkennbaren Stimme in ihren Bann zu 
ziehen. Dabei erreicht Diana Kinder und Erwachsene gleichermaßen mit ihrer Musik, ihrer Herzenswärme und 
ihrer unglaublichen Lebensfreude. 2020 erschien ihr erstes Schlageralbum „Konfetti ins Leben“ inkl. der Hitsingle 
„Schmetterling“, mit der sie u.a. in der Sendung „Musik für Sie“ im MDR zu sehen war. „Ferien mit Diana“ ist ihr 
erstes offizielles Kinderalbum mit ihren eigenen Kinderliedern und Coverversionen bekannter Kinderlied-
Klassiker. 

 

Über Donikkl 

Musiker, Texter, Komponist und Produzent Andreas Donauer, bekannt unter dem Namen Donikkl, produziert in 
seinem eigenen Tonstudio neue deutsche Kindermusik in Band-Besetzung und spielt „Mitmach-Konzerte“ für 
Familien. Sein erfolgreichster Titel ist „So a schöner Tag (Das Fliegerlied)“, dessen Text und Musik er bereits 
2002 schrieb. Er erreichte damit 2008 die Singlecharts und erhielt mehrere goldene Schallplatten und Musik-
Auszeichnungen. Das Lied wurde in verschiedenen Sprachen gecovert.  

Donikkl wurde unter anderem mit dem Multikulturellen Liedpreis von WDR und Funkhaus Europa, mit dem 
Bayerischen Staatspreis für Musik und mit dem Kulturpreis 2010 des Landkreises Kelheim ausgezeichnet. Seine 
Musik ist Genre-übergreifend, der inhaltliche Schwerpunkt ist Kinder stark machen. Donikkl ist Dozent für „Musik 
und Bewegung“ an der Musikakademie Schloss Alteglofsheim und trägt den Titel „Botschafter Niederbayerns“. 
2012–2016 war er im Auftrag des Bayerischen Umweltministeriums auch als offizieller Kinder-Klimabotschafter 
tätig und mit dem Musik-Theater Energie! in Kindergärten, Grundschulen und Veranstaltungen rund um das 
Thema Energie zu sehen. 2015 wurde er mit der Bayerischen Staatsmedaille für besondere Verdienste um die 
Umwelt ausgezeichnet. 

 

 


