


Früher Anfang auf der Geige · Band 1-4:      BA 9671- BA 9674

Früher Anfang auf der Bratsche · Band 1-4:      BA 9681- BA 9684

Früher Anfang auf dem Cello · Band 1-4:      BA 9691- BA 9694

Früher Anfang auf dem Kontrabass · Band 1-3:       BA 9660-BA 9663

Spielbuch für Streicher ·    BA 9698

Weihnachtsspielbuch für Streicher ·    BA 9699

Aufgabenheft  »My Progress« DIN A5, 36 Seiten ·  BA 9670
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Gemeinsam Singen 

und Musizieren 

im Unterricht und in 

den Familien.

Bärenreiter
www.baerenreiter.com

Seit Jahrzehnten haben rund 
eine halbe Million Kinder erfolgreich 

den »Frühen Anfang« auf Geige, 
Bratsche und Cello gemeistert. 

Der Saßmannshaus ist zum absoluten 
Klassiker unter den Streicherschulen 
geworden. Hinzugekommen ist nun 

auch der Kontrabass. 



Eltern-Info 3
Spiele und Anregungen

für zu Hause

Liebe Eltern,
auch die Elterninformation des 3. Halbjahres dient als Schnittstelle zwischen Un-
terricht und Elternhaus. Nutzen Sie die Anregungen für zu Hause und knüpfen Sie
damit an die Themen der Stunden an mit Gesprächen, gemeinsamem Singen und
Spielen.
In der Fibel 3 sind wiederum auf der Liedseite kurze Motive grau markiert, die von
den Kindern auf ihrem Glockenspiel leicht zu spielen sind.
Musikhören spielt in der Musikalischen Früherziehung eine große Rolle. Aus die-
sem Grunde sind einige Hörbeispiele genannt, so dass die Möglichkeit besteht,
diese Musikstücke zu Hause noch einmal anzuhören.
Sicher haben Sie selbst schon im vorangegangenen Unterrichtsjahr festgestellt,
dass die gemeinsame Beschäftigung mit Musik zu Hause für die Motivation Ihres
Kindes zum Besuch der Musikalischen Früherziehung von großer Bedeutung ist.

Wir wünschen Ihrem Kind und Ihnen viel Spaß mit Tina und Tobi.
Ihr Autorenteam

Die 17 Unterrichtsstunden im 3. Halbjahr

U 35 Schreibe c’- und c’’-Noten ins Notenheft und
spiele diese abwechselnd auf dem Glockenspiel.
Im Mittelpunkt der heutigen Stunde steht das Jahrmarktslied
„Wer geht mit nach Rummelskirchen“, Fibelseite 35b. Dabei
kommt als neue Note c’ (gesprochen c eins), das „tiefe c“ hinzu.

Mit c’ und c’’, auf dem Glockenspiel abwechselnd gespielt,
kann Ihr Kind das Jahrmarktslied auf einfache Weise begleiten.
Die beiden Viertelpausen kann man durch Winken, Rufen oder
Klatschen markieren. Ein weiteres Thema sind Orte, an denen musiziert wird, einige
Szenen sind auf Fibelseite 35b abgebildet. Wir hören den Ausschnitt aus einer Bach-
motette mit Chor, einige Takte aus dem Klarinettenquintett A-Dur von Wolfgang Ama-
deus Mozart und Leonard Bernsteins „America“ aus dem Musical „West Side Story“.

U 36 Spiele c’- c’’- a’- g’ aus deinem Notenheft auf dem
Glockenspiel.
Als Vor- und Zwischenspiel zum Lied „Rummelskirchen“
notieren die Kinder folgende
Melodiezeile:
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U 37 Spiele die 2. Liedzeile auf dem Glockenspiel oder
male einen Hasen.

Mit Fellinstrumenten beschäftigen sich die Kinder auch in dieser Stunde. So lassen
sich Naturgeräusche wie Sturm und Donner mit Trommeln und Pauken darstellen.
Beim Hörbeispiel „Mambo piccolo“, einem
Tanz aus Brasilien, kommen verschiedene
Schlaginstrumente zum Einsatz.
Jedes Instrument ist als Symbol in einer gra-
fischen Partitur auf Fibelseite 37a abgebildet:
Die Kinder verfolgen beim Anhören des Schlaginstrumentensatzes die grafische
Partitur und erkennen, dass die Instrumente nacheinander einsetzen. Die Klang-
hölzer übernehmen dabei die Rolle des „Metrums“, des gleichmäßigen Grund-
schlags. Die Kinder üben diesen Grundschlag, indem sie Lieder mit gleichmäßigem
Klatschen oder Patschen begleiten.
Das neue Lied „Hans, mein Hoppelhase“ wird als Spiellied und als Fingerspiel ein-
geführt. Wenn Ihr Kind die zweite Liedzeile, Fibelseite 37b, auf dem Glockenspiel
spielt, kann das Wort „weg“ mit einem glissando dargestellt werden (mit den
Schlägeln über die Platten streifen).

U 38 Spiele die Klanggeschichte vom Hoppelhasen
oder male eine Bild dazu.
Die Bezeichnungen der elementaren Instrumente sind den
Kindern vielfach bereits geläufig. In dieser Unterrichtsstunde
beschäftigen sie sich ausführlich mit Schellenkranz, Zimbel,
Becken und Triangel.

Die Begriffe „tief“ und „hoch“ – oft-
mals von den Kindern als „dunkel“
und „hell“ bezeichnet – werden in die-
ser Stunde mit Fellinstrumenten ver-
deutlicht. Bei einer Pauke beispiels-
weise verändert sich die Tonhöhe
durch unterschiedliche Spannung des
Fells. Weiterhin werden den Kindern
anhand von Hörbeispielen die klang-
lichen Unterschiede von Pauken,
Handtrommeln und Djembés (afrika-
nischen Trommeln) bewusst gemacht.
Ein afrikanisches Trommellied wird ge-
sungen und gespielt.

Vorsänger    Alle

Klanghölzer    Triangel            Pauke

Holzblocktrommel   Schellenkranz
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Das neue Lied „Eia peia Wiegenstroh“, ein überliefertes Schlaflied, lässt sich mit
zarten Triangel- oder Zimbelschlägen begleiten.
Zu der folgenden Geschichte vom Hoppelhasen erfinden die Kinder eigene Klang-
spiele mit elementaren Instrumenten. Diese Geschichte lässt sich auch auf dem
Glockenspiel darstellen (z.B. einzelne Töne oder mit den Schlägeln über die Klang-
platten hüpfen oder glissando):

Ein kleiner Hoppelhase lebte mit seinen Geschwistern in einem Stall auf einem
Bauernhof.
Jeden Tag öffnete ein Mädchen die Stalltüre und holte ein Häschen nach dem
anderen heraus, um es zu streicheln.
Manchmal durfte der kleine Hoppelhase sogar mit seinen Geschwistern auf einer saftigen,
grünen Wiese springen, hüpfen und balgen. Das war die schönste Zeit.
Doch jede Nacht träumte der kleine Hase von der großen, weiten Welt.
Er träumte von einem großen Feld, in dem viele saftige Möhren wuchsen. Die Möhren ließen
sich ganz leicht aus der Erde ziehen. Tschup, tschup, tschup – und schon war die Hasen-
mahlzeit zubereitet.
Er träumte auch von großen Gefahren, die auf ihn lauerten.
Doch wenn er am nächsten Morgen zwischen all seinen Geschwistern aufwachte, war er
doch froh, zu Hause zu sein.

U 39 Male crescendo- und decrescendo-Zeichen in
verschiedenen Farben ins Notenheft.
Mit den F-A-C-Klangplatten des Glockenspieles lässt sich auch
zu Hause mit Eltern und Geschwistern ein Dreiklangsspiel im-
provisieren: Als Schlägel können die Mitspieler die übrigen
Klangplatten benutzen (d.h. nicht F, A oder C).

Mit dem Dreiklangsspiel lässt sich sowohl „Eia peia Wiegenstroh“ als auch das
neue Lied „Guten Morgen, Herr Bäcker“, Fibelseite 38b begleiten.
Die „Geschichte von den Rosinenbrötchen“ wird von den Kindern szenisch dargestellt:

Einmal hat der Vater zum Kind gesagt: „Bitte, lauf doch schnell für mich zur Post und kauf mir
dreißig Briefmarken.“ Und die Mutter hat gesagt: „Auf dem Rückweg kannst du beim Bäcker
drei Rosinenbrötchen holen.“ Das Kind ist mit dem Geld fortgegangen. Es war gar nicht weit
bis zur Post. Aber die anderen Kinder haben auf der Straße gespielt, und das Kind hat ihnen
zugesehen und ein bisschen mitgespielt. Dann ist es zur Post gelaufen. Es hat drei Briefmar-
ken gekauft, und dann hat es beim Bäcker dreißig Rosinenbrötchen geholt, zwei große Tüten
voll, das Kind konnte sie kaum schleppen. Der Vater hat gelacht und gerufen: „Jetzt muss ich
Rosinenbrötchen auf meine Briefe kleben!“ Und die Mutter hat auch gelacht und schnell
Kaffee gekocht, und sie haben Rosinenbrötchen gegessen, bis sie Bauchweh hatten.

Die Kinder kennen bereits die musikalischen Begriffe „forte“ (laut) und „piano“ (leise).
Nun geht es um lauter werdend = „crescendo“
und leiser werdend „decrescendo“.

Solche Klangereignisse umgeben uns tagtäglich: Die Kinder imitieren beispielswei-
se mit der Stimme den Tatü-Ruf eines Polizeifahrzeugs, der sich allmählich nähert
und lauter wird und sich dann entfernt und leiser wird.

lauter leiser
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U 41 Male dein Kuscheltier oder deine Puppe.
Rund um den Straßenverkehr geht es in dieser Stunde. Die
Kinder berichten über eigene Erfahrungen und Erlebnisse, über
richtiges Verhalten beim Überqueren der Straße und über alle
Arten von Verkehrsmitteln.

Das neue Lied „Unsre Straßenbahn“ hat ein immer wiederkehrendes Motiv: „rap-
pel bimmel rappel bum“, das mit Körperinstrumenten (Klatschen, Patschen) und
Schlaginstrumenten begleitet wird. Beim Schreiben des
Motivs entdecken die Kinder die neue Note d’ (d eins).
Beim Üben des Motivs auf dem Glockenspiel
empfiehlt es sich die Töne c‘ mit der linken Hand
und d‘ und f‘ mit der rechten Hand zu spielen:
Klanglicher und thematischer Gegensatz zum Straßenbahnlied sind die Hörbeispiele
„Was Musik über Kinder erzählt“: Eine wiegende Klaviermelodie und weiche Akkorde
stellen ein „Kind beim Einschlummern“ dar (aus den „Kinderszenen“ von Robert Schu-
mann); die „Serenade for the Doll“ (Serenade für die Puppe) aus „Children’s Corner“
von Claude Debussy beschreibt das Trippeln, Tanzen und Drehen der Puppe, die
immer wieder neu beginnt und ihr Spiel mit einer kleinen Verneigung beendet.

U 42 Male das Nebelbild zu Ende.
Bislang haben die Kinder die Achtelnoten e , Viertelnoten  q
und Halbe Noten h kennen gelernt. Mit dem Nebellied auf Fibel-
seite 42b werden nun außerdem die Ganze Note w und die
Halbe Pause         eingeführt.

Mit Tüchern stellen die Kinder eine Nebelwand dar, die sich im Raum ausbreitet. Die
Dauer der ganzen Note lässt sich durch einen mit dem ausgebreiteten Tuch beschrie-
benen großen Kreis verdeutlichen. Die Schlusstakte können wie folgt dargestellt werden:

U 40 Begleite den Karussell-Vers mit Klatschen
(accellerando und ritardando).
„Forte“ und „piano“ sind als akustische Kontrastbegriffe auch
für kleine Kinder leicht verständlich wie etwa „schwarz“ und
„weiß“ als optische Gegensätze. Eine allmähliche Veränderung
jedoch wie

„lauter werdend“ (crescendo) – „leiser werdend“ (decrescendo)
„schneller werdend“ (accellerando) – „langsamer werdend“ (ritardando)
erfordert eine differenzierte Wahrnehmung. Zum Bewusstmachen der Begriffe
accelerando und ritardando bewegen sich die Kinder schneller und langsamer wer-
dend, wie z.B. Mühlräder, Fahrräder, Karussell, hören entsprechende Musikbeispiele
und betrachten die grafischen Notationen auf Fibelseite 40b.
Der Karussell-Vers wird mit unterschiedlichem Tempo gesprochen und die Kinder
drehen sich dazu schneller und schneller und allmählich wieder langsamer:
„Steig doch in mein Karussell! Dreh dich um und dreh dich schnell.
Schneller und schneller – zwölf Runden herum. Die Welt, die dreht sich ganz schnell um und um,
kann ich nichts mehr sehen, bleib doch wieder stehen!“
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Bei der halben Pause pusten die Kinder das Tuch
aus der Hand, um die Dauer der Pause anzuzeigen.
Auch beim Spiel des Motivs auf dem Glockenspiel
lässt sich die Dauer der Ganzen Note und der Halben

Pause darstellen: Während der Ganzen Note beschreiben die Kinder mit den Schlägeln
einen Kreis in der Luft und dämpfen bei der Halben Pause die Klangplatte a‘ (mit der
Hand) ab. Die Kinder beginnen in der Unterrichtsstunde mit einem Nebelbild.

U 43 Male einen Clown oder eine Seiltänzerin.
Nebel ist ein Naturereignis, das die meisten Kinder bereits er-
lebt haben. Sie kennen Nebelschwaden, wie Nebel vom Boden
aufsteigt u.a. Daraus ergeben sich phantasievolle Spiele auf In-
strumenten: Eine „Nebelmusik“ kann durch Wischen auf Fell-
instrumenten, durch zarte Klänge auf einem Becken, mit

Rasselgeräuschen oder glissando auf Glockenspiel und Xylophon dargestellt werden.
Die Kinder spielen Schiffe im Nebel, lassen sich vom Lotsen durch den Nebel füh-
ren und imitieren mit der Stimme den langen Ton des Nebelhorns.
Die Tuba gehört zu den größten und sehr tief klingenden Blasinstrumenten. Die
Kinder vergleichen ihren Klang mit dem einer Trompete.
Auf Fibelseite 43a ist die Tuba abgebildet, sie wird von einem Clown gespielt!
„Hereinspaziert ins Zirkuszelt! Ihr seht die größte Show der Welt!“ heißt es auf
Fibelseite 43b. Die Kinder führen die Melodie fort, und nun kann die Vorstellung mit
Artisten, Seiltänzern, Clowns und Tieren beginnen!

U 44 Finde alle b-Noten und kreise sie ein.
Die ABA- Form kommt in der Musik immer wieder vor. Auch
ein Kinderlied kann aus diesen drei Teilen A B A bestehen:
Beim Lied „Summ, summ, summ“ gleicht die Melodie des er-
sten Teils (A) der Melodie des dritten Liedteils (A), während
der Mittelteil eine veränderte Melodieform aufweist (B).

Durch Bewegungsspiele wird die ABA - Form verdeutlicht.
Die Kinder erkennen auf dem Glockenspiel die unterschiedliche
Klanghöhe von „h“ und „b“ und lernen den neuen Ton „b“
mit dem entsprechenden Vorzeichen kennen. Steht dieses Zeichen am Beginn einer
Notenlinie, so gilt nun der veränderte, in diesem Fall statt h der erniedrigte Ton b für
das ganze Lied. Die Klangplatte h muss durch b ausgetauscht werden.
Im Mittelpunkt des Musikhörens stehen Beispiele für das Horn im Vergleich zur
Posaune. Es erklingen dazu der „Jägerchor“ aus der Oper „Freischütz“ von Carl
Maria von Weber und ein Ausschnitt aus „Till Eulenspiegel“ von Richard Strauss.

U 45 Spiele den „Katzenbuckel“ auf dem Glockenspiel.
Zu den Streichinstrumenten gehören Geige (Violine), Bratsche
(Viola), Cello (Violoncello) und Kontrabass. In vielen Unterrichts-
stunden beschäftigen wir uns damit, wie Instrumente ausse-
hen, wie sie klingen und wie sie gespielt werden.

Schlusstakte:
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U 46 Stelle auf deinem Glockenspiel einen Spring-
brunnen oder einen Wasserfall dar.
Die Kinder hören heute zwei Hörbeispiele, die sich mit dem
Thema „Wasser“ beschäftigen: Ausschnitte aus „Römische
Brunnen“ von Ottorino Respighi und „Am Wasserfall“ aus der
„Alpensinfonie“ von Richard Strauss.

Beide Musikstücke sind „Klang-Gemälde“ und beschreiben, wie Umwelt und
Natur in Musik „übersetzt“ werden kann.
Richard Strauss hat seine Sinfonie für großes Orchester komponiert. „Am Wasser-
fall“ ist eine klangliche Illustration von donnerndem Getöse von Wassermassen.
Respighi hat mit seiner Musik „Römische Brunnen“ empor schwirrende Wasser-
fontänen beschrieben.
Die Grafik „Der Kreis“ (Fibelseite 46b) ist ein Spiel mit Schlaginstrumenten
(Fellinstrumente, Xylophone und Metallophone). Die Kinder probieren zunächst die
musikalische Umsetzung der Symbole aus:

Der Lehrer oder auch ein Kind bestimmt durch Zeigen auf die verschiedenen Sym-
bole den Verlauf des Stückes. Dabei entstehen immer andere, zum Teil äußerst
interessante Rhythmen, die dem Spiel viel Atmosphäre verleihen.

= leiser Schlag

= viele leise Schläge
(schnelle Aktionen)

= lauter Schlag

= 2 oder 3 Schläge so
schnell wie möglich
(Dynamik ist freigestellt)

= Reibgeräusche (Glissando
auf Xylophon), Schabge-
räusche (Stöcke/Fell usw.)

= lauter werden
(beliebige Anzahl
von Schlägen)

= leiser werden
(beliebige Anzahl
von Schlägen)

U 47 Male ein Jahreszeitenbild.
Die Kinder hören die Geschichte vom Bauern Martini, der
glaubt, einer seiner Esel sei verloren gegangen. Im Spiel zur
Geschichte lernen die Kinder die punktierte Viertelnote kennen:

Die kleine Instrumentenkunde ist für Kinder immer interessant, besonders dann, wenn
sie diese Instrumente selbst ausprobieren können.
Auf der Fibelseite 45a ist der Kontrabass abgebildet und die Kinder vergleichen
seinen Klang mit dem der Violine.
Das Lied „Unsre Katz heißt Mohrle“ , Fibelseite 45b, gibt eine Reihe von Anregun-
gen zum pantomimischen Spiel: Hüpfen, Springen und Schleichen wie die Katzen,
Kratzen, Strecken, einen Katzenbuckel machen. Beim Betrachten der 3. Zeile des
neuen Liedes erkennen die Kinder im Melodiebogen einen „Katzenbuckel“.
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U 48 Wie klingen diese Zeichen auf deinem
Glockenspiel?
Die Kinder beschäftigen sich heute mit der punktierten Vier-
telnote. Da das Abstraktionsvermögen kleiner Kinder noch sehr
gering ist, werden musikalische Begriffe durch Bewegung er-
fahrbar und erlebbar gemacht.

In dieser Stunde werden die Jahreszeiten aufgegriffen, deren Merkmale anhand von
Liedern und Spielen dargestellt werden. Auf der Fibelseite 48a ist daher ein ganz
besonderer Apfelbaum abgebildet!
Beim Betrachten der Fibelseite 48b stellen die Kinder fest, dass die Klangpunkte
der Grafik im ersten Feld unterschiedlich groß sind
(also leise und laut bedeuten) und dass sie von oben
nach unten notiert sind (also der vierte Klangpunkt
der tiefste ist).
Zu den grafischen Zeichen hören die Kinder elektronische
Klänge und können dadurch den Höreindruck mit vollziehen:
Laut-leise, hoch-tief, crescendo, glissando aufwärts und abwärts, decrescendo und
beim zweiten Feld: durchsichtig, dicht, allmählich verklingend.

U 49 Welches ist dein Lieblingslied? Schreibe das
Motiv in dein Notenheft.
Allmählich geht das 3. Halbjahr und damit die 3. Fibel zu Ende.
Vielleicht hat Ihrem Kind ein Lied ganz besonders gut gefal-
len? Das Motiv „seines Liedes“, das es dazu notieren kann, ist
auf der entsprechenden Fibelseite grau markiert.

Das Instrument, um das es heute geht, ist die Orgel. Für die Kinder der Musikali-
schen Früherziehung wäre es ideal, eine Orgel zu besichtigen: Die beeindruckende
Größe der „Königin der Instrumente“ – große und kleine Orgelpfeifen, verschiede-
ne Manuale und Pedale für Hände und Füße, die klangverändernden Register ha-
ben etwas Faszinierendes!

Die punktierte Viertelnote ist auch in dem
bekannten Lied „Der Kuckuck und der
Esel“ zu finden:

Weiterhin neu in dem Lied ist der Bindebogen
und die Schreibweise der Achtelnoten mit
Balken.

Die Kinder üben die Dauer der punktierten
Viertelnote auch durch rhythmische Motive:

Daran anknüpfend hören die Kinder zwei Hörbeispiele, die den Winter darstellen:
„The Snow is Dancing“ von Claude Debussy (aus: „Children’s Corner“) und die
„Musikalische Schlittenfahrt“ von Leopold Mozart – die Kinder bewegen sich dazu
im „Pferdetrab“ durch den Raum.
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Das Rondo ist eine musikalische Form, bei dem es wechselnde und wiederkehrende
Teile gibt. Beim Betrachten der Abbildung auf der Fibelseite stellen die Kinder fest, dass
die Klanghölzer öfter als die anderen Instrumente abgebildet sind und dass sie sich mit
anderen Instrumenten abwechseln. Die musikalische Umsetzung dieses Rondos kann
z.B. so geschehen: Der immer wiederkehrende Teil ( in diesem Fall die Klanghölzer) wird
von einer großen Gruppe (tutti) gespielt, die wechselnden Teile (Triangel, Pauke usw.)
werden von einzelnen Kindern (solo) gespielt. Das folgende Beispiel ist ebenfalls eine
Rondoform:

Versuchen Sie doch einmal zu Hause gemeinsam ein Klatsch-Rondo mit diesen
Rhythmen!

U 50 Male ein Bild zum Lied.
„Im Hafen, wo viele Kräne sind“ ist bei vielen Kindern zum
Lieblingslied geworden.     Die wellenartige Melodieabfolge und
der erzählende Text üben auf Kinder einen besonderen Reiz
aus. Die Kinder erzählen von Erlebnissen mit Schiffen und
Booten, von Wellen auf Fluss, See und Meer. Zur Liedbegleitung
werden die Töne d‘ und a‘ angeschlagen:

Wie verschiedene Tasteninstrumente klingen, hören die Kinder anhand von Musik-
beispielen für das Klavier (Flügel) und für das Cembalo. Dabei erkennen sie die
unterschiedlichen Klangfarben der beiden Tasteninstrumente und den gegensätzli-
chen Charakter der ausgewählten Musikstücke (ein Ausschnitt aus einem Klavier-
konzert von Ludwig van Beethoven und ein Ausschnitt aus dem Italienischen Kon-
zert für Cembalo von Johann Sebastian Bach).

U 51 Welche Farbe hat die nächste Fibel?
In Anknüpfung an das Hafenlied findet in dieser Stunde eine
Reise mit dem Schiff in ferne Länder statt unter Einbeziehung
einiger Lieder und Spiele aus den bisherigen Stunden, wie z.B.
das afrikanische Trommellied, Mambo piccolo u.a.

Dieses Thema bietet auch Gelegenheit, über andere Kulturen zu sprechen, Wörter in
verschiedenen Sprachen kennen zu lernen oder einmal in einer anderen Sprache zu
singen! Die Abbildungen auf der letzten Umschlagseite zeigen drei verschiedene Musizier-
formen „Wie Stimmen klingen“. Die Kinder hören dazu einen Kinderchor, einen Aus-
schnitt aus der Oper „Die Zauberflöte“ von Wolfgang Amadeus Mozart und eine Rock-
band (Tina Turner). Mit dem Abendlied „Nun wollen wir singen“ schließt die rote Fibel.
© 2004 Gustav Bosse Verlag, Heinrich-Schütz-Allee 35, 34131 Kassel
0561/3105 177, www.bosse-verlag.de SPA 158/3
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Klanggeschichten

Spannende Geschichten 
motivieren zum leben-
digen musikalischen 
Ausdruck. Über 100 
Spiele in jedem Band 
zum gezielten spieleri-
schen Einüben techni-
scher und musikalischer 
Fertigkeiten. 
Üben: Kreative Vorschlä-
ge zum Spielen in der 
Gruppe und zu Hause. 
Musizieren: Lieder und 
Spielstücke aus aller Welt 
mit schwungvollen 
Begleitstimmen.

Blockflötensprache

Blockflötentechnik: 
Anschauliche Vor-
stellungshilfen machen 
komplizierte Vorgänge 
leicht begreifbar: 
Mondrakete, Brücke, 
Daumenuhr usw. 
Fingerübungen: 
Gezielte Finger- und 
Daumenübungen 
trainieren die Motorik 
und Koordinationsfähig-
keit. Konsequente Arbeit 
an der Intonation von 
Anfang an.

Gisela Rothe & Christa Rahlf
Blockflötensprache 
            und Klanggeschichten

Die Schule für Sopranblockflöte

Schule 1: 80 Seiten. BA 8131 

Spielbuch 1: 53 Lieder und Spielstücke in schwung-
vollen Sätzen. 32 Seiten. BA 8134

Schule 2: 88 Seiten. BA 8132

Spielbuch 2: 127 Lieder und Spielstücke aus aller Welt. 
80 Seiten. BA 8135

Lehrerband: 140 Seiten. BA 8133

»Eine Fülle von ansprechenden bunten Illustrationen, 
von Skizzen und Spielideen lassen Berührungsängste 
im Umgang mit Technik, Üben, Vorspiel und Vom-
Blatt-Spiel gar nicht erst aufkommen und bereiten den 
direkten Weg zum entspannten, aber anspruchsvollen 
Musizieren.«                                                         (Concerto)

»Das Schulwerk besticht durch seine umfassende 
Darstellung der Probleme des Blockflötenunterrichts. 
Alle Anmerkungen, Beobachtungen und Ratschläge 
kommen aus der Praxis und helfen dem Lehrer oder 
der Lehrerin unmittelbar.«           (Üben & Musizieren)

Bärenreiter
www.baerenreiter.com www.mollenhauer.com

  Blockflöte spielen 
           mit Spaß und 
     Fantasie ...



Das Er folgsprogramm für  unsere Kinder!
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■   BE 4004 Fibel 4,  

Anwesenheitsmarken 4 und Eltern-Info 4   

■   BE 4014 Notenheft 4

■  BE 4041 CD Unsere Lieder

Die rote Tasche, die Malstifte, das Glockenspiel und 

alle anderen Elemente sind auch einzeln erhältlich.

■  SPA 140 Prospekt »Tina&Tobi« 
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So gehts weiter:

Und wie geht es nach 
Tina & Tobi weiter?
Sicher hat Ihr Kind schon ein Lieblingsinstrument gefunden  
und möchte weiter lernen – 
z.B. mit 
 
Früher Anfang auf Geige, Bratsche, Cello
und Kontrabass von Egon Saßmannshaus

oder mit

Blockflötensprache und Klanggeschichten 
von Gisela Rothe und Christa Rahlf 
(Siehe Infos im Innenteil)

Wenden Sie sich an Ihre Musikschule 
oder rufen Sie uns an. 
Wir beraten Sie gern!
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