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Liebe Eltern,
Sie haben Ihr Kind zum Zwei-Jahres-Kurs Musikalische Früherziehung TTTTTina und Tina und Tina und Tina und Tina und Tobiobiobiobiobi
angemeldet. Mit diesem Heft möchten wir es Ihnen ermöglichen, den Kurs als El-
tern zu begleiten. Wir werden Sie über das musikalische Erleben von Vorschulkindern
informieren und auf die besonderen Aspekte und Aufgaben der Unterrichtsstunden
des 1. Halbjahres eingehen. Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern viel Spaß.

Autoren, Herausgeber und Verlag

Ziele der Musikalischen Früherziehung
Das Grundanliegen der Musikalischen Früherziehung besteht
- in der allgemeinen Förderung von vier- bis sechsjährigen Vorschulkindern durch

die Beschäftigung mit musikalischen Inhalten
- in der Entwicklung musikalischer Fähigkeiten und Fertigkeiten.
Neben der Entwicklung des musikalischen Ausdrucksvermögens stehen gleichge-
wichtig Unterrichtsinhalte, die emotionale, kognitive und motorische Fähigkeiten
fördern und die sich erwiesenermaßen positiv auf die allgemeine Lernbereitschaft
und das Sozialverhalten auswirken.

Unterrichtsinhalte
Lernen im Vorschulalter ist deshalb von wesentlicher Bedeutung, weil zu diesem
Zeitpunkt die Grundlagen für die Lernfähigkeit eines Kindes entscheidend gebildet
werden. Voraussetzung hierfür ist ein systematischer und der Entwicklung der     Kin-
der entsprechender Unterricht. Vorschulkinder lernen durch Entdecken und eige-
nes Tun. In der Musikalischen Früherziehung  werden daher entsprechende Lern-
situationen geschaffen, die den Kindern genügend kreativen Freiraum lassen. Die
verschiedenen Bereiche Singen, Bewegung und Tanz, elementares Instrumentalspiel,
Musikhören, Instrumentenkunde und Musikalische Grundkenntnisse durchlaufen da-
her in gegenseitiger Wechselwirkung den Unterricht – das Lernen vollzieht sich so auf
vielen Ebenen gleichzeitig.



• Singen ist ein ganz wesentlicher Bestandteil der Musikalischen Früherziehung.
Dem Alter der Kinder entsprechend ist die Stimme noch zart und oftmals noch
nicht so geübt, die richtige Tonhöhe zu halten. Die Stimmbildungsübungen im
Unterricht sind spielerisch und berücksichtigen den Tonraum, der für Kinder
geeignet ist. Je öfter Kinder auch zu Hause mit den Eltern singen, um so schneller
und leichter lernen sie, Töne richtig zu treffen und korrekt zu singen. Zum Anhö-
ren und Mitsingen der Fibellieder gibt es eine CD*, auf der alle Lieder von einem
Kinderchor und einer Instrumentalgruppe aufgenommen wurden.

• Bewegung gehört zur elementaren Ausdrucksform der Kinder zu gehörter Musik
oder gesungenen Liedern. Sie dient dem Erfahren musikalischer Grundbegriffe,
wie z.B. Tempo und Dynamik.

• Die elementaren Instrumente (Trommel, Klanghölzer, Triangel, Becken, Klang-
stäbe, Xylophone u.v.a.) werden grundsätzlich in alle Unterrichtsstunden einbe-
zogen, um ihre Spielweisen und Klangeigenschaften  kennen und unterscheiden
zu lernen, zur Begleitung von Liedern oder zur Gestaltung musikalischer Geschich-
ten.Mit dem Glockenspiel hat jedes Kind ein Instrument zur Verfügung, mit dem
es Töne be-greifen kann. Außerdem können die Kinder motorische Fertigkeiten
entwickeln, indem sie eine lockere Schlägelhaltung üben und Klanggeschichten,
einfache Liedbegleitungen und kleine Liedmotive, die in der Fibel grau markiert
sind, auf dem Glockenspiel spielen.

• Das Hören von Musik  ermöglicht einen weiteren Zugang zur Musik. Ein umfang-
reiches Angebot und eine Vielzahl von Hörbeispielen (z.B. „Musik mit Wetter-
geräuschen“, „Vögel in der Musik“, „Wie Musik eine Dampflok darstellt“) we-
cken das Interesse bei den Kindern. Die Höraufgaben fördern eine immer diffe-
renziertere Wahrnehmung. Forschungen haben übrigens ergeben, dass ein di-
rekter Zusammenhang zwischen bewusster Hörerziehung und allgemeiner Lern-
fähigkeit besteht.

• Instrumentenkunde bedeutet das Kennen lernen von Spielweisen und charak-
teristischen Klangfarben verschiedener Instrumente, um auch zum Erlernen
eines Instrumentes im Anschluss an die Musikalische Früherziehung zu moti-
vieren.

• Musikalische Grundkenntnisse werden durch Singen, Bewegung und Tanz und
durch Musikhören in das gesamte Unterrichtsgeschehen einbezogen und so-
mit vielseitig erfahren. Hierbei geht es im Wesentlichen nicht um das Erlernen,
sondern um das Kennen lernen  der Notation und der musikalischen Begriffe.

Spiele und Anregungen für zu Hause
Zu jeder Unterrichtsstunde sind auf dem jeweiligen Fibelblatt Spiele und Anregungen
für zu Hause angegeben. Diese werden auf den folgenden Seiten erläutert. Selbstver-
ständlich besteht keine „Hausaufgabenpflicht“. Die Angebote an kleinen Übungen
dienen dazu, das in der Musikschule Erlebte aufzugreifen und zu vertiefen.
Das Interesse der Eltern und die gemeinsame Beschäftigung mit Musik zu Hause
spielen für die Motivation der Kinder eine Schlüsselrolle.

*Tina und Tobi, Unsere Lieder, Gustav Bosse Verlag, BE 1076.



Die 17 Unterrichtsstunden im 1. Halbjahr

U 1 Was klingt bei dir zu Haus? Probier es einfach aus!
Heute ist Ihr Kind zum ersten Mal in der Musikschule und
lernt viel Neues kennen: den Unterrichtsraum, die Lehrkraft
und die anderen Kinder. Wir haben im Unterrichtsraum übli-
cherweise neben den elementaren Instrumenten viele weite-
re Materialien wie Seile, Bälle, Reifen und Tücher, die wir bei
Spiel, Lied und Bewegung verwenden.

Auf dem ersten Fibelblatt ist das Zuhause von Tina und Tobi abgebildet. Es gilt
herauszufinden, welcher Klang oder welches Geräusch, das die Kinder von einer
CD hören, zum einzelnen Bild gehört. Dies stellt in der Regel keine große Schwie-
rigkeit dar. Durch kleine Höraufgaben sollen die Kinder allmählich zu einem
bewussten Hören geführt werden.

U 2 Male Reifen und Luftballons in dein Notenheft.
Auch in unserem Unterrichtsraum gibt es vieles, das klingt
und Töne macht. Zum Zimmerkling-Lied wird mit den
Schlägeln alles ausprobiert: Wie klingen die Wände, die In-
strumente, der Fußboden?

Beim Erkunden des Raumes lernen die Kinder Formen, Farben und Beschaffenheit
der Spielmaterialien kennen. Was hat eine runde Form? Bälle, Reifen, Ballons,
Schlägelköpfe und Instrumente, z.B. die Handtrommel, das Schallloch einer Gitar-
re, die Löcher einer Blockflöte. Diese Instrumente sind auch kleinen Kindern in der
Regel schon bekannt. Beim Hören der Musikbeispiele erkennen sie den charak-
teristischen Eigenklang der Instrumente.

U 3 Male ein Wasserbild und „erzähle“ eine Regen-
geschichte auf dem Glockenspiel.
Wetter, Wind und Wasser sind ein Thema, das bei Kindern
unterschiedliche Reaktionen auslöst: Freude, Angst, Vergnü-
gen, Aktivität. In dieser Stunde hören wir Wassergeräusche
und versuchen, sie den Fibelbildern zuzuordnen.

Bewegungsspiele mit dem Körper, erzeugte Geräusche mit Fingern, Händen und
Füßen, münden in ein gemeinsames Naturkonzert. Auch mit dem Glockenspiel
werden klingende Regenbilder produziert: einzelne Töne, ganz zart angeschlagen,
stellen Nieselregen dar, über alle Klangplatten herabfahren (glissando) klingt wie
strömender Regen, auf dem Glockenspiel-Karton mit den Schlägeln zu trommeln
hört sich wie Donner an. Bei diesem Regenspiel üben die Kinder die Schlägel lo-
cker zu halten.
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U 6 Finde die 5 Linien in deinem Notenheft und
schreibe c´´- und a´- Noten hinein.
Mit dem üblichen Notenliniensystem und den entsprechen-
den Symbolen kann man Tonhöhe und Tondauer exakt be-
stimmen bzw. darstellen. Wenn wir die Kinder schon jetzt
schrittweise mit Noten bekannt machen, heißt das nicht, dass
wir nur auf diese spezielle Weise zur Musik führen wollen.

Der frühe Beginn mit Zeichen und Symbolen soll vielmehr das Vertrautwerden damit
langsam wachsen lassen. Das Hören spielt dabei eine wesentliche Rolle. Die Kinder
lernen die Notennamen der beiden Töne, mit denen wir schon  einen Kuckucksruf
gespielt haben, kennen: c´́  und a´. Sie singen und spielen (zweisilbige) Namen und
Bezeichnungen mit den beiden Tönen:

U 4 Male gleich große Reifen nebeneinander ins
Notenheft.
Zu den Wassergeräuschen der letzten Stunde werden nun
auf dem Fibelblatt Zeichen erfunden: Die Kinder stellen das
Tropfen des Wasserhahns z.B. mit kleinen Punkten dar. Es ist
das erste Mal, dass die Kinder etwas Gehörtes, also akustisch
Wahrgenommenes notieren und somit reproduzierbar machen.

Diesen Prozess werden sie mit dem Kennen lernen der Notenschrift noch häufiger
üben (und später in der Schule mit dem Erlernen der Schrift). Dabei entstehen viele
unterschiedliche Zeichen, nach denen man wiederum auf Instrumenten spielen kann.
Das Spielen mit Reifen (rollen, schwingen, durchkriechen) fördert die Geschicklichkeit.

U  5 Male zwei gerade Linien in dein Notenheft und
farbige Kreise dazwischen.
Bei der Beschäftigung mit den „Zauberzeichen“ auf Fibelseite
5a ist es diesmal genau umgekehrt: Abgebildete grafische
Zeichen werden Geräuschen (dem Hammer, dem Staubsau-
ger usw.) zugeordnet.

Darüber hinaus taucht in dieser Stunde der Kuckucksruf in vielen Varianten auf. In
einem Hörbeispiel erklingt zunächst der originale Kuckucksruf, den man auch nach-
ahmen kann: mit der eigenen Stimme, mit Instrumenten, z.B. auf einer Flöte – wie
in der Kindersinfonie von Leopold Mozart zu hören ist. Auf dem Glockenspiel sind
die zwei Platten, mit denen man einen Kuckucksruf darstellen kann, mit roten Punk-
ten gekennzeichnet. Mit Seilen und Pappscheiben bereiten wir das abstrakte Sy-
stem der traditionellen Notenschrift vor: Das Zeichnen von Linien und Kreisen
dazwischen soll ebenfalls darauf zielen, sich ganz allmählich
dem „Tonraum“ zu nähern.

Um den Sitz im Notensystem zu erfassen,
werden 5 Seile ausgelegt. Die Kinder
balancieren auf den Seilen (5 Linien), zählen die Anzahl der Zwischenräume (4),
rollen Bälle hindurch oder hüpfen in die Zwischenräume. Das c´́  wird mit Papp-
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Beim Malen und Schreiben lernen die Kinder auch die Begriffe Notenkopf und
Notenhals = Viertelnote. Beim Eisbär-Ruf „Eisbär, spiel mit mir“ (Fibelseite 7b)
üben die Kinder die Tonwiederholung c´́ -c´́ -a´ auf dem Glockenspiel.

U 8 Spiele „Schneck im Haus“ auf dem Glockenspiel.
Nach dem rhythmischen Motiv q  q  (Viertelnoten) folgt nun ein
rhythmisches Motiv mit kurz klingenden Notenwerten: Das aus
vier Achtelnoten bestehende rhythmische Motiv

Die Kinder bezeichnen wieder Notenkopf, Notenhals und das Fähnchen (neu), das
die kurz klingende Achtelnote kennzeichnet. Beim neuen Lied „Schneck im Haus“
sind die zu spielenden Töne bzw. Liedmotive in der Fibel markiert; so auch bei den
folgenden Liedern. Wer mag, darf aber natürlich auch die ganzen Lieder spielen!

U 9 Male ein Luftballonbild in dein Notenheft.
Tanz, freie Bewegung, ein fliegender Luftballon, der sich  beim
Antippen emporschwingt und wieder – wie ein Schmetterling
– auf unsere geöffneten Hände fällt, beeinflussen nachhaltig
die Stimmung der Stunde.

Aus dem Wortmotiv „Schmetterling“ entstand das neue rhythmische Motiv  e  e  q
(„Luftballon“ passt auch dazu). Das Lied „Ach, du lieber Luftballon“ lässt sich auf
verschiedene Weise musikalisch begleiten, indem man das Wegfliegen und Hin-
unterschweben des Ballons und das Zerplatzen auf dem Glockenspiel darstellt.
Als einfache und doch stimmungsvolle Begleitung zum gesungenen Lied kann das
Glockenspiel „umgebaut“ werden, indem man die e- und die h-Platten heraus-

scheiben im 3. Zwischenraum, das a´ im 2. platziert. Dasselbe können Sie mit
Ihrem Kind zu Hause probieren: Mit Knöpfen o.ä. legen Sie c´´- und a´- Noten auf
die Rückseite des Notenheftes. Versuchen Sie den Kuckucksruf  c´´- a´ auf dem
Glockenspiel.

U 7 Spiel den Eisbär-Ruf c-a-c-c-a auf dem Glockenspiel.
Zum Lied von einem Eisbären bewegen sich die Kinder im
Raum und tapsen Schritt für Schritt im Bärengang umher.
Durch die Art des Gehens erfahren die Kinder, wie lange eine
Viertelnote dauert.

Die Kinder schreiben zwei Viertelnoten ins Notenheft, klatschen
und patschen dieses rhythmische Motiv und rufen dazu:

Das Umkreisen des Motivs knüpft an das Lied vom Eisbär an, der einen Eisberg
erklimmt, zugleich wird dem Kind optisch verdeutlicht, dass    q      q       eine Einheit ist,
der verschiedene zweisilbige Wörter unterlegt werden können:

q      q q      q

 Löwe   Tiger    Tina   Tobi  Mama   Papa

e  e  e  e



Schildkröte

Klettern, Schaukeln, das Auf und Ab der Wippe, Rutschen und Balancieren. Die
Kinder können mit dem Glockenspiel eine Noten-Wippe, eine Rutschbahn u.a. in Klang
umsetzen. Für das Lied „Auf der Wippe wippen zwei“ sind nur in der ersten Liedzeile
Noten abgedruckt. Zum weitergehenden Text „Tina, Tobi, sind dabei“ gilt es nun, die
„fehlenden“ Noten einzutragen, z.B. die gleiche Melodie wie in der oberen Zeile.
Auf der Fibelseite 12b sind mehrere Zeichen abgebildet, sogenannte grafische
Notation. Eine einfache grafische Notation kann jeder finden und musikalisch dar-

 q         e   e

nimmt. Nun hat man eine „pentatonische Skala“ zur Verfügung und kann jede be-
liebige Klangplatte anschlagen. Das ergibt eine zarte, schwebende Begleitmusik.
Je lockerer die Schlägelhaltung ist, desto besser können die kleinen Klangplatten
des Glockenspiels schwingen. Probieren Sie einmal mit Ihrem Kind das Abfedern der
Schlägel auf einem aufgeblasenen Luftballon!

U 10 Male ein Bild aus „Peter und der Wolf“.
Auf dem Fibelblatt 10a ist das vierte rhythmische Motiv zu sehen: Zu diesem Rhythmusmotiv passen natürlich auch

andere Wörter wie z.B. Großvater oder Querflöte,
die in  der folgenden Geschichte auftauchen.

Das musikalische Märchen „Peter und der Wolf“ von Serge Prokofieff ist vielen
Kindern bekannt. Die auftretenden Personen und Tiere werden von den Instru-
menten dargestellt: der Vogel – Querflöte, die Ente – Oboe, die Katze – Klarinette,
der Großvater – Fagott, der Wolf – Hörner, die Gewehrschüsse – Pauken und
Peter – Streichinstrumente. In dieser Stunde werden zunächst die Instrumente
bzw. die dazugehörenden Personen und Tiere vorgestellt. Wenn möglich, bringt
der Lehrer einige Instrumente zum Ausprobieren mit. Die Kinder gestalten die Ge-
schichte in kleinen Szenen selbst.

U 11 Male ein Instrument aus der Geschichte
„Peter und der Wolf“.
Üblicherweise sind die Ausschnitte aus Musikstücken, die im
Unterricht vorgestellt werden, nur von kurzer Dauer (ca. 1
Minute), um die kindliche Aufmerksamkeitsfähigkeit nicht zu
überfordern. Diese Stunde allerdings bildet eine Ausnahme:

Die Kinder erleben die musikalische Geschichte „Peter und der Wolf“ in ihrer ge-
samten Länge von etwa 25 Minuten. Innerhalb der Szenen der spannenden Ge-
schichte verfolgen die Kinder die Orchesterinstrumente, die auf den Fibelblättern
10b und 11a abgebildet sind. Vielleicht finden Sie mit ihrem Kind in Zeitschriften
Bilder von den entsprechenden Instrumenten, die ausgeschnitten und ins Noten-
heft geklebt werden können.

U 12 Schreibe die Noten von Eisbär, Ringelnatter,
Schmetterling und Schildkröte in dein Notenheft.
Auf dem Fibelblatt 11b ist ein großer Spielplatz zu sehen. Das gibt
selbstverständlich Anlass, verschiedene Spielszenen im Unter-



stellen. Die grafische Notation orientiert sich nicht an Symbolen der traditionellen
Notenschrift, die Tondauer und Tonhöhe exakt festlegt. Sie kann aber

die Lautstärke eines Klanges

den Tonhöhenverlauf

die Schwingungen

nachzeichnen. Kinder beschäftigen sich gerne mit grafischer Notation, weil sie räum-
lich wirkt und die Bedeutung der Notierung ablesbar ist. Bei der herkömmlichen Nota-
tion muss man die Bedeutung der Symbole lernen, ehe man sie anwenden kann. Das
bedeutet auch, dass man sie immer wiederholen muss, damit die Kinder allmählich
mit ihr vertraut werden.

U 13 Spiele den Liedanfang auf dem Glockenspiel.
Findest du den neuen Ton?
Tierlaute, Personen, Haushaltsgeräte, Maschinen und Autos
imitieren – das tun Kinder im Spiel. Im Gegensatz zum Erwach-
senen gehören Klänge und Geräusche zum ganzheitlichen Wahr-
nehmen des Kindes, mit dem es seine Umwelt nachahmend
begreift. Beim musikalischen Lernen ist dies eine große Hilfe.

Das neue Lied erzählt vom „Storch, Storch, schnibel, schnabel“. Er stelzt herum,
klappert mit seinem Schnabel und fliegt mit einem Korb voller Wecken davon. Aus
diesen Szenen ergeben sich viele Bewegungsspiele. Ein Reifen auf ein gerade lie-
gendes Seil gelegt, kann die neue Note d´́  gut erkennbar machen
und seinen Sitz im System der 5 Linien genau festlegen. Die Note d´́
balanciert auf der 4. Linie wie ein „Seiltänzer“. Obwohl beim üblichen
Notenbild der Notenhals aller Noten ab h´ nach unten angebracht wird, bleiben wir im
ersten Jahr der Musikalischen Früherziehung bei der für
kleine Kinder leichter fasslichen Form des Notenhalses.

U 14 Male ein Geburtstagsbild oder schreibe die No-
ten c´́́ -c´́ -a´ ins Notenheft.
Zwei Lieder werden in dieser Stunde singend und spielend
dargestellt: „Storch, Storch, schnibel, schnabel“ (Fibelseite
13b) und „Tobi hat Geburtstag heut“ (Fibelseite 14b). Beide
Lieder bestehen aus drei Tönen (c´́ , d´́  und a´), wie übri-
gens viele alte Reigen- und Kinderlieder.

„Tobi hat Geburtstag heut“ wird als
Frage- und Antwortspiel musiziert:
Probieren Sie dies einmal zusammen
mit Ihrem Kind! Fischelein

Roten Wein
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was essen´s gern?
was trinken´s gern?
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U 15 Spiele auf dem Glockenspiel einen schnell und
einen langsam fahrenden Zug.
Musik, Geräusche und Klänge sind in dieser Stunde auf das
Thema „Bahnhof“ bezogen. Bei allen Bewegungsspielen und
Gesprächen geht es um Reisen, Reiseziele und verschiedene
Zugtypen. Die Art der Fortbewegung kann „schnell“ und „lang-
sam“, „schneller werdend“ und „langsamer werdend“ sein.

Diese Begriffe spielen auch in der Musik eine wichtige Rolle. Die Kinder stellen
unterschiedliches Tempo auf verschiedene Weise durch Bewegung dar. Der Aus-
schnitt des Musikstücks „Pacific 231“ von Arthur Honegger ist ein für Kinder be-
greifbares klangliches und rhythmisches Beispiel, um diese Phänomene wahrzu-
nehmen und zu erkennen. Nun kann zu Hause einmal probiert werden, auf dem
Glockenspiel schnell und langsam zu spielen (auf beliebigen Klangplatten), schnell
oder langsam zu klatschen, zu singen oder den Abzählvers der heutigen Stunde,
z.B. immer schneller werdend zu sprechen.
„Hokus pokus, Kokusnuss, Gummibärchen, Schokokuss,
Lutschbonbon und Marzipan, Du bist dran!“

U 16 Erfinde ein Zeichen für den Wind.
Ausgehend von dem Vers
„Regen regnet jeden Tag, regnet bis zum Donnerstag,
Donnerstag hats aufgehört, denn ich hatte mich beschwert!“
stellen die Kinder Naturereignisse wie Regen, Donner, Blitz
mit elementaren Instrumenten dar, deren Lautstärke auf- und
abschwillt und erfinden Zeichen, z.B.

Nieselregen   Hagel Donner
Wie könnte das Zeichen für Wind oder Sturm aussehen?

U 17 Erzähle zu Hause, warum zwei Noten in dem Lied
nicht ausgemalt sind. Welche Farbe hat die neue Fibel?
Bislang haben wir die Viertelnoten q q und die Achtelnoten eeee
kennen gelernt und nun, am Ende der blauen Fibel, kommt die
halbe Note h hinzu. Lang klingende Klänge auf lang klingenden
Instrumenten (z.B. Becken) fordern zu großen Körperbewe-
gungen heraus, z.B. zum Schwingen der Arme.

Dieses langsame Schwingen erinnert an Glocken. Auf Instrumenten, d.h. mit Zim-
beln, Triangeln, mit unserem „Glocken“-Spiel imitieren wir diesen Klang. Der Kopf
der lang klingenden Halben Note h wird – im Gegensatz zur Viertelnote – nicht
ausgemalt. Wenn die Kinder Halbe Noten spielen, werden die Schlägel – als Hilfe-
stellung für die Dauer des Tones – nach dem Anschlag in die Luft geführt, als
würden sie z.B. den Flug eines Ballons oder einer Fliege oder Mücke nachzeichnen.h                    h                      h                    h
© 2003 Gustav Bosse Verlag, Heinrich-Schütz-Allee 35, 34131 Kassel
0561/3105 177, www.bosse-verlag.de SPA 158/1



● Wie sieht das Instrument 
 von innen aus?

● Wie heißen die Bauteile?

● Wie funktioniert das 
 Instrument? 

● Gibt es ähnliche Instrumente?

● Wie wird es gespielt?

● Wie pflegt man das 
 Instrument?

All diese Fragen werden in der 
Reihe »Mein Instrument« aus-
führlich und im Bild dargestellt.

»Anschauliche und detailgenaue 
Illustrationen ergänzen die für 
Kinder gut verständlichen Texte. 
Und bald werden aus den jungen 
Musikern kleine Experten, denen 
man keinen Frosch für die Schnecke, 
kein Cembalo für ein Hammer-
klavier vormachen kann. Und dass 
ein Klavier keine Torwand ist, eine 
Geige kein Sitzkissen, wird auch 
nicht verschwiegen.«             
                     (neue musikzeitung)

Alle Bände sind illustriert von 
Heike Prange, 32 Seiten; geb.

Die Bildersachbuch-Reihe bei Bärenreiter:

»Mein Instrument« 
Schüler jeden Alters wollen mehr über ihr Instrument wissen, 

als das Wenige, was in üblichen Schulwerken steht:

Bärenreiter
www . b a e r e n r e i t e r . c o m

Die Violine
Text von Heike Prange
ISBN 978-3-7618-1900-5

Das Klavier
Text von 
Christoph Heimbucher 
ISBN 978-3-7618-1901-2

Die Gitarre
Text von Berthold Kloss
ISBN 978-3-7618-1902-9

Die Blockflöte
Text von Anke Bödeker
ISBN 978-3-7618-1903-6

Die Querflöte
Text von Chr. Heimbucher
ISBN 978-3-7618-1904-3

Die Klarinette
Text von Thomas Boll
ISBN 978-3-7618-1905-0

Die Trompete
Text von Hendrik Berke
ISBN 978-3-7618-1906-7

Musterseiten zu den Bänden unter www.baerenreiter.com!
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So gehts weiter:

Das Er folgsprogramm für  unsere Kinder!

   BE 4002 Fibel 2, Anwesenheitsmarken 2 und Eltern-Info 2

   BE 4003 Fibel 3, Anwesenheitsmarken 3 und Eltern-Info 3 

   BE 4004 Fibel 4, Anwesenheitsmarken 4 und Eltern-Info 4 

   BE 4012-4014 Notenhefte 2.-4. Halbjahr 

   BE 4039 Liederheft

  BE 4041 CD Unsere Lieder 

Die rote Tasche, die Malstifte, das Glockenspiel und 

alle anderen Elemente sind auch einzeln erhältlich.

Gustav Bosse Verlag
Postfach 10 14 20 · 34014 Kassel
Tel. 0561/3105-177 · www.bosse-verlag.de
E-Mail: TinaundTobi@bosse-verlag.de SP
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