


111 Hits für Kids im Chor
Alle bekannten Liedermacher, deren Songs 
Kinder lieben und »freiwillig« singen, sind 
vertreten: 
Rolf Zuckowski mit »Heute kann es regnen, 
stürmen oder schnein«, Detlev Jöcker mit 
»1,2,3 im Sauseschritt«, Fredrik Vahle mit 
»Der Hase Augustin«, Robert Metcalf, 
Rainer Schöne u.v.a.

• 2-stimmige Arrangements mit leicht
 spielbarer Klavierbegleitung
• Anleitung für alternative Gitarrenbegleitung

Hrsg. von Berthold Kloss. 235 Seiten · BE 2650

 Ein echtes
»Best-of-Album«!

123 Songs für Kids im Chor
Ein Band mit tollen Liedermacher-Liedern, bekannten 
Traditionals und vielen internationalen Songs. 
Mit zahlreichen Kanons und einfachen Liedern wird 
der Einstieg ins mehrstimmige Singen erleichtert. 
Bekannte Liedermacher wie Detlev Jöcker, Rolf Zuckowski 
und Fredrik Vahle sind vertreten, aber auch zahlreiche 
jüngere Künstler wie Manfred Kindel, Suli Puschban 
oder Zaches & Zinnober.

• 123 Songs von Liedermachern 
 aus aller Welt
• 2-stimmig mit Klavierbegleitung, 
 Gitarrenakkorden und zahl-
 reichen Anregungen versehen

Hrsg. von Berthold Kloss
204 Seiten · BE 2651



Eltern-Info 4
Spiele und Anregungen

für zu Hause

Liebe Eltern,

die 4. Musikfibel „Tina und Tobi“ führt mit weiteren Liedern und Spielen zum Ab-
schluss des Unterrichts „Musikalische Früherziehung“. Das erste Fibelblatt zeigt
die bisher erlernten Noten sowie die Zeichen für Pausen. Wiederholung und Vertie-
fung alles Gelernten sind Schwerpunkte des letzten Halbjahres. Zu den neuen In-
halten gehört die Vorstellung weiterer Instrumente, wie z.B. Querflöte, Klarinette,
Schlagzeug, Gitarre u.a.
Durch entsprechende Hörbeispiele erleben die Kinder, was Musik alles darstellen
und wozu sie auffordern kann: zum Mitmachen, zum Mitspielen und Tanzen! Der
Tanz, die Fähigkeit, sich mit und zur Musik zu bewegen, ihre „Spuren“ darzustellen
und Empfindungen auszudrücken, ist für Kinder eine wichtige Erfahrung und eine
Möglichkeit, sich mitzuteilen. Es prägt ihre Sicherheit und ihr Selbstwertgefühl.
Um einen Einblick in die einzelnen Unterrichtsstunden zu erhalten, sind wiederum
auf den folgenden Seiten der Eltern-Info die Inhalte der Stunden beschrieben. Die
Spiele und Anregungen, die als Überschriften über den einzelnen Stunden stehen,
geben Ihnen zu Hause die Möglichkeit zur gemeinsamen Beschäftigung mit Musik.

Wir wünschen Ihrem Kind und Ihnen weiterhin viel Freude!

Ihr Autorenteam

Die 17 Unterrichtsstunden im 4. Halbjahr

U 52 Male Schneckenhausformen oder Violinschlüssel

ins Notenheft.

In dieser Unterrichtsstunde geht es um die Familie der Streich-
instrumente. Zu der bereits bekannten Violine, dem Violon-
cello und dem Kontrabass kommt nun noch die Viola (Brat-
sche) hinzu.

Auf Fibelseite 52a sind Violine und Viola abgebildet. Die Viola ist etwas größer als
eine Violine. Die Schnecke spielt in dieser Stunde eine mehrdeutige Rolle: am Hals
der Streichinstrumente, als Vorstellungshilfe beim Notieren
des Violinschlüssels und in der Liedgeschichte:
„Sieben kecke Schnirkelschnecken“.
Die bisher noch fehlende Note e’ ergänzt die auf
dem ersten Fibelblatt abgebildete Tonreihe. Auf dem
Glockenspiel üben die Kinder das „Lach“-Motiv der
letzten Liedzeile auf Fibelseite 52b.



U 53 Male ein Streichinstrument.

Beim Lied von den „Schnirkelschnecken“ kann man die zwei-
te Liedzeile „mittel“, „hoch“ oder „tief“ singen, in einer Art
Sprechgesang. Menschen haben von Natur aus verschieden
„gefärbte“ Sprechstimmen. Wenn sie sich auch einander nicht
sehen, so können sie sich doch an der Stimme erkennen. In
der Familie hat der Mann die tiefste Stimme, Kinder haben
hohe („helle“) Stimmen.

Auf ähnliche Weise unterscheiden die Kinder die Klänge in der „Familie“ der Strei-
cher. In der letzten Stunde wurden die verschiedenen Streichinstrumente einzeln
und nun im Zusammenklang vorgestellt: Die Kinder hören das Kaiserquartett von
Joseph Haydn, das uns als deutsche Nationalhymne bekannt ist. Nacheinander set-
zen die 1. Violine, 2. Violine, Bratsche und das Violoncello ein, bis alle vier als
Streichquartett zusammenklingen.
Auf der Fibelseite 53a sind ein Streichquartett und ein Streichorchester abgebildet. Für
das neue Lied „Ein kleines Mädchen kommt aus China“, Fibelseite 53b, haben die
Kinder die F- und B-Platten aus dem Glockenspiel entfernt und können den 2. Liedteil
nun auf beliebigen Klangplatten im Sprechrhythmus begleiten. Die Kinder benötigen zur
nächsten Stunde die H-Platte des Glockenspiels.

U 54 Übe die Tonleiter auf dem Glockenspiel.

Mit dem Ton h´ ist jetzt die C-Dur-Tonleiter vollstän-
dig. Die Kinder stellen das Glockenspiel wie eine
Leiter auf. So können sie die Tonleiter-Reihe „hin-
aufklettern“ und wieder „heruntersteigen“. Im ersten
Takt des Kaufhausladen-Liedes auf Fibelseite 54b
ist die Tonleiter notiert.

Auf Fibelseite 54a sind verschiedene grafische Darstellun-
gen abgebildet, die Kinder hören dazu elektronische Klänge
und wiederholen dabei die Begriffe forte     und piano
für laut und leise in der Musik. Auf dem 3. Feld der Fibelseite entwerfen die Kinder
eine eigene Grafik und stellen diese mit ihren Stimmen dar. Dabei lernen sie
    = fortissimo (sehr laut) und     = pianissimo (sehr leise) kennen.

U 55 Male ein Bild zur Geschichte „Rabulan der Riese“.

Die heutige Geschichte ist ganz auf Sinnesschulung gerichtet.
Hören, Sehen, Tasten und Riechen gehören zu den wichtig-
sten Faktoren des Lernens.

Rabulan, der Riese,
isst so gern Gemüse.
Er sagt: „Gemüse ist gesund!“
und verzehrt aus diesem Grund
täglich einen Haselstrauch

und ein Fuder Rüben auch,
einen Kürbis obendrein,
denn er will bei Kräften sein.
Bei Ferdinand und Lieschen
tun’s Äpfel, Salat und Radieschen.

Josef Guggenmos



Die Kinder schmücken die Geschichte aus und entwerfen zu den Klängen und
Geräuschen grafische Zeichen auf Fibelseite 55b.
Die Kinder hören zwei Beispiele, auf welch unterschiedliche Weise die Musik den
Tanz darstellt: „Trepak“ (russischer Bauerntanz) sowie „Tanz der Zuckerfee“ aus
der Nussknackersuite von Peter Tschaikowsky und tanzen dazu.

U 56 Schreibe mehrere #-Vorzeichen auf die 5. Linie

im Notenheft.

Heute erinnern sich die Kinder noch einmal daran, zu welch
gegensätzlichen Formen der Bewegung ein Musikstück auf-
fordern kann.

Obwohl kleine Kinder erst lernen, ihren Körper zu beherrschen, haben sie doch be-
reits die Fähigkeit, Bewegungskontraste zu beschreiben. Im bekannten Lied „Grün,
grün, grün sind alle meine Kleider“ werden die typischen Bewegungen verschiedener
Berufe dargestellt. Neu ist in dem Lied der Ton „fis“. Durch das Vorzeichen am An-
fang der Notenzeile wird jeder Ton „f“ in diesem
Lied in „fis“ verwandelt. (Als Vorstellungshilfe für die
Kinder wird das Kreuz mit einer kleinen Leiter vergli-
chen, auf der der Ton etwas höher steigt).
(Bevor Ihr Kind den Liedteil auf dem Glockenspiel übt, ist die Fis-Platte einzusetzen.)
Die Holzblasinstrumente Querflöte und Klarinette, die auf Fibelseite 56a abgebildet
sind, kennen die Kinder bereits aus „Peter und der Wolf“ von Serge Prokofieff (die
Querflöte ahmt den Vogel nach und die Klarinette die Katze).

U 57 Begleite das Lied „Grün, grün, grün“ mit

(Patsch-klatsch-klatsch).

Die Farben, die im Lied „Grün, grün, grün“ genannt werden, sind
typisch für die Kleidung bestimmter Berufsgruppen. Die Kinder
unterhalten sich über verschiedenste Berufe, über deren Tätig-
keit – soweit sie diese von Eltern und Bekannten kennen – und
über spezielle Arbeitskleidung.

Es werden auch Lieder aus den Fibeln wiederholt, die besondere Bezüge zu bestimm-
ten Berufen haben, z.B. „Guten Morgen, Herr Bäcker“, „Im Hafen, wo viele Kräne
sind“, „Tatü, Tatü, die Straße frei“, „Im Bahnhof steht ein Zug bereit“. „Ostinato“ ist
ein musikalischer Begriff für die ständige Wiederholung eines rhythmischen oder
melodischen Motivs. Es ist bekannt, dass gerade kleine Kinder bestimmte Motive
über längere Zeit immer wieder singend oder sprechend wiederholen. Dieses „Spiel“
geschieht zum Einüben und sich Einprägen und gehört zur natürlichen Form des
selbstständigen Lernens. In der Unterrichtsstunde werden ostinate Formen als musi-
kalische Spielregel verwendet. Die Kinder begleiten das Lied „Grün, grün, grün“ mit
einem rhythmischen Ostinato.
Rhythmische und melodische Ostinati verwendet auch
Maurice Ravel in seinem „Bolero“. Die spanische
Volksmelodie und der zugrunde liegende Bolero-Rhythmus werden bei gleich blei-



bender Tonart stets wiederholt. Die Kinder hören einen kurzen Ausschnitt und verfol-
gen dabei auf Fibelseite 57a den wechselnden Einsatz der Instrumente.
Ab Fibelseite 57b sind die Noten schwarz gedruckt und die Notenhälse ab h’ nach
unten notiert. Die Kinder lernen nun die traditionelle Notation kennen.

U 58 Spiele deine Liedergänzung auf dem Glockenspiel.

Eine Melodie auf dem Glockenspiel zu spielen, erfordert be-
reits gewisse Fertigkeiten. Die Kinder sollten dabei mit beiden
Händen spielen, um die linke und rechte Seite und somit bei-
de Gehirnhälften zu aktivieren.

Die Schlusstakte des Liedes „Ei, wir tanzen heute“ lassen sich beispielsweise fol-
gendermaßen üben:

Kinder legen sich oft eine eigene Kombination der Bewegungen zurecht. Das Be-
wusstmachen des Tonumfangs und das Auswendigspielen kleiner Phrasen sind je-
doch auf jeden Fall hilfreich.
Auf Fibelseite 58a ist eine Vielzahl von Schlaginstrumenten abgebildet. Die Kinder
lernen die Namen der Instrumente, ihre Spielweise und die Vielfalt der klanglichen
Möglichkeiten anhand eines Hörbeispiels des zeitgenössischen Komponistens  Karl-
heinz Stockhausen kennen.
Im Unterricht haben die Kinder die Melodie „Wer will heute tanzen gehen“ auf
Fibelseite 58b ergänzt.
Zu Hause können die Kinder die Liedergänzung auf dem Glockenspiel üben.

U 59 Notiere g’ – d’ – g’ (ding, dang, dong) und spiele

es auf dem Glockenspiel.

Das Lied „Frère Jacques“ auf Fibelseite 59b kennen die mei-
sten Kinder bereits. Gerne singen sie es in verschiedenen Spra-
chen: auf Englisch, Französisch und Deutsch – vielleicht kennt
es jemand auch auf Polnisch oder Dänisch?

Im Lied taucht wieder eine neue Note auf: e’’ im 4. Zwischen-
raum. Die letzten beiden Liedtakte mit den Tönen g’ – d’ – g’,
dem sogenannten Tonintervall „Quarte“, können
die Kinder auf dem Glockenspiel üben und auch
zur Begleitung des Liedes spielen.
Die Hörbeispiele dieser Stunde stellen Instrumente in Volksmusik-Besetzung vor:
die Zither, die vor allem in Bayern und Österreich beheimatet ist, das Akkordeon und
das Banjo in einem Folklore-Beispiel aus Irland. Diese Instrumente sind auf Fibelsei-
te 59a abgebildet. Darüber hinaus hören die Kinder eine flotte
(Tanz-)Melodie aus Serbien mit bereits bekannten Instrumenten wie Flöte, Gitarre,
Kontrabass, Klarinette u.a.

re = rechte Hand li = linke Hand



Nach diesen Musikbeispielen aus anderen Ländern werden die Kinder selbst zu
„Musikanten“. Zum ebenfalls bekannten Lied „Wir sind die Musikanten und komm’n
aus Schwabenland“ bilden die Kinder einen Musikantenzug und ziehen singend im
Raum umher.

U 60 Male eine Flöte.

Wie bei den Streichinstrumenten, so gibt es auch bei den
Blockflöten eine „Familie“ hoch- und tief-klingender Instru-
mente. Ein Blockflöten-Quartett ist auf Fibelseite 60a abgebil-
det. Die Blockflöten werden genauso bezeichnet wie die Sing-
stimmen: Sopran-, Alt-, Tenor- und Bass-Blockflöte.

Die Kinder probieren im Unterricht Blockflöten aus und hören Beispiele, in denen
Blockflöten mit anderen Instrumenten zusammen oder einzeln gespielt werden.
Wenn Sie zu Hause eine Blockflöte haben, können Sie diese ihrem Kind gerne zur
nächsten Stunde mitgeben.
Das neue Lied „Birkenbäumchen“ aus Russland erzählt von einem Kind, das sich
aus den Zweigen einer Birke „drei Pfeiflein“ schnitzt.

U 61 Singe das Lied mit Zupfbecher-Begleitung.

Wie Blockflöten klingen, hören die Kinder in dieser Stunde an
einem weiteren Hörbeispiel: Diesmal erklingt eine Sopran-
Blockflöte mit einer Komposition aus dem Mittelalter gemein-
sam mit einer Laute. Die Laute ist ein Zupfinstrument ebenso
wie die russische Balalaika, von der im Lied „Birkenbäumchen“
gesungen wird.

Auf der Fibelseite 61a sind eine Gitarre und eine E-Gitarre abgebildet. Musikstücke
aus verschiedenen Stilrichtungen sind Beispiele für die Vielseitigkeit der Gitarre: Es
erklingt ein Gitarrentrio, ein Gitarrenkonzert mit Orchester sowie traditionelle spani-
sche Gitarrenmusik. Natürlich fehlt auch nicht die Vorstellung der E-Gitarre.
Das gemeinsame Basteln eines einfachen kleinen Instruments aus Jogurtbecher
und Gummibändern verdeutlicht den Kindern das Prinzip der Tonerzeugung eines
Zupfinstrumentes. Die Kinder begleiten mit ihrem „Zupfbecher“ das neue Lied
„Oben in dem Apfelbaum“ auf Fibelseite 61b.

U 62 Male das Bild zur Musik „Die Moldau“ zu Ende.

Wie die Kinder bereits in den vergangenen Stunden an verschie-
denen Beispielen gehört haben, kann Musik außermusikalisches
Geschehen darstellen (z.B. „Der Wasserfall“ aus der „Alpensin-
fonie“ von Richard Strauss und „Gewitter und Sturm“ aus der
Sinfonie Nr. 6 von Ludwig van Beethoven).

Nun hören die Kinder in dieser Stunde zwei weitere, sehr bekannte Beispiele für
Programm-Musik: zum einen den „Hummelflug“ von Nikolai Rimskij-Korsakoff, zu
dem die Kinder sich wie ein großer Schwarm umherschwirrender und surrender
Hummeln bewegen. Zum anderen lernen sie einen Ausschnitt aus „Die Moldau“



kennen. Der tschechische Komponist Friedrich Smetana beschreibt in seiner Kom-
position für Orchester musikalisch reizvoll, wie aus zwei Quellen im Böhmerwald
zunächst ein kleiner Waldbach entsteht. Dieser wird zum Fluss und wächst allmäh-
lich zu einem gewaltigen Strom an. Er fließt durch Wälder, vorbei an einer Jagdgesell-
schaft und einer Bauernhochzeit, an Burgen und Schlössern. Nachts tanzen im
Mondschein Nymphen auf glänzenden Wellen. Nach gewaltigen Stromschnellen
fließt die Moldau gen Prag und entschwindet schließlich in der Ferne.

U 63 Übe das A-, B- oder C-Kästchen und male Sterne

daneben.

Das Lied „Blinke, blinke, kleiner Stern“ auf Fibelseite 62b
stammt (wie auch die Melodie von „Oben in dem Apfelbaum“)
aus Ungarn. Es besteht aus 3 verschiedenen Liedteilen: A, B
und C:

Beim Betrachten der Noten und Singen
des Liedes können die Kinder die Lied-
form feststellen: A A B B C A. Jeder Lied-
teil kann mit verschiedenen Instrumenten
(Triangeln, Becken und Fingerzimbeln)
oder mit einer Glockenspiel-Stimme be-
gleitet werden.
In den 3 Kästchen auf Fibelseite 63a ist eine Glockenspiel-Begleitung für jeden
Liedteil notiert; zu Hause üben die Kinder die Begleitung entweder im A-, B- oder C-
Kästchen. Das Vorzeichen      weist darauf hin, dass dazu die B-Platte in das Glocken-
spiel eingesetzt werden muss. Auf Fibelseite 63b sind wieder Grafiken abgebildet:
beim Hören elektronischer Klänge verfolgen die Kinder das Auf und Ab einer Klang-
linie, ein aufsteigendes Klangband, kleinste Fähnchen- und vibrierende Flimmer-
punkte.

U 64 Male oder bastel einen Hampelmann.

In dieser Stunde geht es um „Zulu meeting“, eine afrikanische
Begrüßungsmusik. Die Kinder hören dazu einen Schlaginstru-
menten-Satz und versuchen, diesen zunächst frei improvisie-
rend, dann in vereinfachter Form mit Klanghölzern, Hand- bzw.
Schellentrommeln und Xylophon darzustellen.

Die Stimmen hierzu sind auf der Fibelseite 64b notiert. Für die Kinder ist es einfa-
cher, wenn die Rhythmen mit einem Text unterlegt werden, z.B.

A

B

C

Klang-
hölzer

Schellen-
trommel

Glockenspiel/Xylophon



Zu dem bekannten Lied „Jetzt steigt Hampelmann“ auf Fibelseite 64a machen die
Kinder ein Bewegungsspiel und üben den „Hampelmann-Sprung“.

U 65 Notiere die letzte Liedzeile („Falala...“) im Noten-

heft und spiele sie auf dem Glockenspiel.

Nachdem in der letzten Stunde die Stimmen aus dem Schlag-
instrumenten-Satz „Zulu meeting“ zunächst einzeln geübt
wurden, probieren die Kinder nun, die Stimmen gleichzeitig zu
spielen.

Das erfordert bereits rhythmische Sicherheit, die im Unterricht immer wieder mit
kleinen Spielen und Übungen trainiert wird. Auch das afrikanische Begrüßungslied
„Karibu! Herzlich willkommen!“ ist rhythmisch anspruchsvoll und bedarf einiger
Vorübung. Von Afrika geht es nun in einem großen Sprung zurück nach Europa. Die
Kinder hören das Lied „Es führt über den Main eine Brücke von Stein“, Fibelseite
65b, und stellen selbst auf vielfältige Weise verschiedene Brücken dar. Da das Lied
aus vielen Strophen besteht, üben die Kinder zunächst nur den am Ende jeder
Strophe wiederkehrenden Liedteil „Falala...“ (letzte Liedzeile) und spielen den In-
halt der einzelnen Strophen nach. So tanzen sie als Fuhrmann mit drei Rössern, als
König, als Bursch ohne Schuh über die große Brücke von Stein.

U 66 Notiere eine Notenzeile und male ein Bild dazu.

Die Kinder lernen in dieser Stunde die weiteren Strophen des
Liedes „Es führt über den Main ...“ und überlegen, welche
(Schlag-) Instrumente zu den Figuren, die über die Brücke kom-
men, passen. So wird der König beispielsweise von Pauke und
Becken begleitet, der Fuhrmann von Klanghölzern oder Holz-
Agogo, das Mädchen von Schellen...

Der König, so heißt es in dem Lied, tanzt ein „Menuett“. Das ist die Bezeichnung für
einen Tanz französischer Herkunft im Dreiertakt (17. Jh.). Die „Badinerie“ von Johann
Sebastian Bach wurde vor etwa 300 Jahren komponiert. Die Kinder hören den leicht-
füßigen Charakter dieser Musik und tanzen dazu.
Auf der Fibelseite 66b steht das „Verkehrsquodlibet“. Quodlibet heißt „was be-
liebt“ und bedeutet, dass sich verschiedene Lieder oder Melodien, in diesem Fall
verschiedene Rhythmen, in einem Musikstück verbinden. In dieser Stunde üben die
Kinder die einzelnen Notenzeilen mit dem jeweiligen Text und probieren das Quod-
libet zunächst zweistimmig.

U 67 Singe das Lied von Hans Spielmann und male

ein Bild dazu.

Das Lied von „Hans Spielmann“ stammt aus Norwegen. In ei-
ner Geschichte zum Lied trifft der Hans Spielmann Musikanten
und wünscht sich daraufhin auch ein Instrument – nämlich die
Fiedel – um selber musizieren zu können.



Die Geschichte von Hans Spielmann lässt sich von den Kindern vielseitig gestalten
und bereitet die Stunde 68 vor. Diese letzte Stunde soll jedoch keine „Leistungs-
darstellung“ werden. Vielmehr werden Ideen und Wünsche der Kinder aufgegriffen
und in einer gemeinsam mit dem Lehrer geplanten Abschluss-Stunde der Musikali-
schen Früherziehung vorgestellt.

U 68 Und wie geht es nach dem Abschluss der Musikalischen Früh-

erziehung weiter?

Dies ist nun die letzte „Eltern-Info“, die im Rahmen der Musikalischen Früherzie-
hung „Tina & Tobi“ für Sie erstellt wurde. Wir hoffen, dass diese den Unterricht
begleitende Information für Sie hilfreich und interessant war. Wir danken Ihnen sehr
für das in uns gesetzte Vertrauen und für Ihre Mitarbeit. Nach zwei Jahren musika-
lischer Vorschulerziehung sind die Kinder nun aufnahmefähig und aufnahmebereit
im musikalischen Bereich und für weiteres Lernen in der Schule.
Viele Eltern wissen bereits und haben sich von der Lehrerin oder dem Lehrer beraten
lassen, auf welche Weise ihr Kind weiterhin gefördert werden kann. Einige Kinder
haben durch die Vorstellung verschiedener Instrumente im Unterricht den Wunsch,
ein bestimmtes Instrument zu lernen; andere Kinder sind noch unentschlossen. In
diesem Fall ist die Teilnahme an speziellen Angeboten der Musikschulen wie z.B.
Schnupperkurse oder sog. Instrumentenkarussells und Kinderchöre empfehlens-
wert.
Auch wenn Kind und Eltern sich jetzt noch nicht für einen weiterführenden Unterricht
entscheiden, gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, das in der Musikalischen Früher-
ziehung angeregte Interesse für die Beschäftigung mit Musik aufzugreifen. Hören Sie
mit Ihrem Kind Musik, singen Sie gemeinsam, gehen Sie mit ihm zusammen zu Vor-
spielen und in Kinderkonzerte der Musikschule.
Wie positiv sich Musikerziehung auf die Gesamtentwicklung von Kindern auswirkt,
belegt mittlerweile eine Vielzahl von Studien. Bei der Beschäftigung mit Musik er-
werben die Kinder unverwechselbare Kompetenzen, die ihnen helfen, ihre Welt zu
erfassen, zu ordnen und zu gestalten.
Musizierende Kinder können sich leichter  konzentrieren, entwi-
ckeln bessere sprachliche und logische Fähigkeiten und wei-
sen ein stärkeres Sozialverhalten auf. Über die Grenzen des
Faches hinaus leistet der Musikunterricht damit einen wesent-
lichen Beitrag zur allgemeinen Bildung.

Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind weiterhin viel Freude am Musizieren!
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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

FRÜHER ANFANG AUF 

GEIGE, BRATSCHE, CELLO UND KONTRABASS
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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. 



● 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 
Hammerklavier vormachen 
kann. Und dass ein Klavier keine 
Torwand ist, eine Geige kein 
Sitzkissen, wird auch nicht ver-
schwiegen.«             
                     (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
w w w . 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
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Musterseiten zu den Bänden unter www.baerenreiter.com!
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