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Liebe Eltern,

die zweite Woche beginnt und hier kommt der zweite 
Rundbrief diesmal mit Tipps für Kinder im Grundschulalter. 
Speziell natürlich für die Kinder, die schon ein Instrument 
spielen, aber auch allgemeine Anregungen.

1. Bücher und CD´s

Anders als bei Kindergartenkindern ist hier die 
Anziehungskraft von Büchern mit Musik wahrscheinlich nicht 
so groß, aber Bücher zum Instrumentenbau passen 
wahrscheinlich für jedes Alter, so z. B. Mit Knall und 
Schlauch: Kinder musizieren auf Selbstbauinstrumenten von 
Ulrike Meyerholz.

Ein Buch, was ich Grundschülern auch sehr ans Herz lege ist: 
…ganz verrückt nach Musik: Die Jugend großer 
Komponisten von Ulrich Rühle. Darin werden bekannte 
Komponisten einmal ganz anders und sehr kindgerecht 
porträtiert.
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Abgesehen davon, dass meine Tipps für Kindergartenkinder 
wahrscheinlich auch noch Grundschülern Spaß machen, gibt es 
noch ein paar CD´s, die ich wirklich erst den älteren Kindern 
empfehle:

So z.B. das Konzert für junge Leute von Leonard Bernstein

Ein Buch mit CD, das den Jazz sehr gut erklärt, ist: Die 
Jazzgeister von Oliver Steger aus dem Annette Betz Verlag.

Ein tolles Liederbuch für das Grundschulalter ist: Sim Sala 
Sing von Lorenz Maierhofer u.a. aus dem Helbling Verlag. 
Auch dazu passend gibt es eine CD.

Und falls ihr eine Zirkusaufführung plant, haltet Euch 
unbedingt an den Kroko Tarrap von Uli Führe, Liederbuch 
mit passenden CD´s auch Playback aus dem fidula-Verlag.

2. Musikalische Apps: 
Zum ersten Selberschreiben von Melodien eignet sich die App 
Music4Kids, sie bietet auch einen großen Teil mit Aufgaben, 
die allerdings schon sehr schnell etwas komplizierter werden, 
zumindest, wenn man im Menü die Funktion Hilfe Aufgaben 
auf NEIN stellt.
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Eine sehr hilfreiche App, die ich auch selbst im Unterricht 
verwende ist: Tunable. Sie bietet ein Stimmgerät, ein 
Metronom (grundsätzlich Beats und Subdivision auf 1 stellen, 
sonst geraten Kinder gerne durcheinander) und eine 
Aufnahmemöglichkeit, sodass Klavierspieler eine Hand 
aufnehmen können und die zweite Hand dazuspielen können, 
oder Flötenspieler probieren können, sich selbst im Kanon zu 
begleiten.

3. Zum Stöbern: 
auch hier, wie im Rundbrief Nr. 1 kann ich Euch den fidula-
Verlag empfehlen: unter fidula.de gibt es nach Alter sortiert 
eine große Auswahl CD´s, Musikbücher, Liederbücher, aber 
auch Noten, usw… Vieles davon verwende ich gerne im 
Unterricht, manches könnte Euren Kindern also bekannt 
vorkommen.

4. Zusätzliches Notenmaterial
Diese Rubrik möchte ich gerne ein bisschen unterteilen in 
Flötenschüler und Klavierschüler.

Die Flötenschüler sind ja mit der Blockflötenbox alle gut 
versorgt, das regelmäßige Spielen zur CD oder das Ausfüllen 
aller Quizseiten ist sehr erwünscht ;-))

Falls einzelne CD´s nicht mehr funktionieren: auf der 
Homepage des Verlags www.acanthus-music.ch gibt es 
unter dem Button CD-Downloads alle CD´s zum Runterladen. 
Außerdem gibt es Gratis Bonusmaterial: extra Lieder und 
zweite Stimmen, sowie auch Begleitungen zu den neuen 
Liedern. Außerdem Rhythmusübungen und auch ein Memory-
Spiel.

Für Klavierschüler gibt es mehrere empfehlenswerte 
Musiktheoriebücher und - hefte:

Zum Notenschreiben und - lernen:

Affe Vivo lernt Notenschrift von Anna Thienel erschienen 
im Thienel Verlag.

Das Notenpiratenbuch von Andrea Wieder im Dux Verlag
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Die Notenrätselbücher von Guido Klaus im Dux Verlag.

Nicht nur zum Notenlernen, sondern auch zum 
Musikverstehen ist : Mit Musik kenn ich mich aus von 
Rudolf Nykrin im Schott Verlag.

Wer immer noch nicht genug zu tun hat und gerne das Spiel 
mit Akkorden lernen möchte (so ab dem 2./3. Lernjahr Klavier), 
für den ist Tastenforscher Liedbegleitung aus dem 
Holzschuhverlag das Richtige.

Dies sind alles nur Anregungen falls Ihr das Gefühl habt, Eure 
Kinder brauchen noch sinnvolle Beschäftigung. Wenn Ihr Euch 
unsicher seid, was das Richtige für Euer Kind ist, fragt gerne 
nach, ich kann Euch das Richtige empfehlen, bzw. auch erstmal 
Probeseiten kopieren. Selbstverständlich können wir alle Hefte 
auch hinterher im Unterricht weiter benutzen und parallel zu 
den vorhandenen Noten weiter bearbeiten.

5. Musikalische Aktivitäten:
Wer schafft es, über eine Flasche zu blasen? Dank der oben 
erwähnten App Tunable, könnt Ihr vielleicht eine ganze 
Tonleiter mit unterschiedlich hoch mit Wasser gefüllten 
(Glas)Flaschen bilden und darauf Lieder spielen?          
Alternativ kann so ein Flaschenorchester auch mit Essstäbchen 
gespielt werden.

Erfindet selbst ein kleines Lied auf Eurem Instrument und 
dichtet einen Text dazu. Wer kann die Noten dann auch 
aufschreiben?

Bekannte Lieder pantomimisch darstellen: ein Spiel für die 
ganze Familie (z. B. Summ Sum Summ, Der Kuckuck und der 
Esel, Es war eine Mutter). Eltern können vielleicht eine 
Auswahl auf Zettel schreiben, dann muss jeder einen Zettel 
ziehen und das gesuchte Lied pantomimisch darstellen.

Für Schnitzprofis: wer kann sich eine Flöte schnitzen?

Es muss auch gar nicht Holz sein, sondern bei Youtube gibt es 
Anleitungen zum Schnitzen einer Karottenflöte.
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Wie gehabt: Denkt doch bitte beim 
Bücherbestellen daran, dass die meisten kleinen 

Buchläden im Ort trotz Schließung weiter den 
Bestellservice anbieten, unterstützt also gerne 
die lokalen Läden weiterhin, sie werden Euch 

dankbar sein! Noten muss man auch nicht beim 
bekannten Allesversender bestellen. Ich 
empfehle www.musiklaedle.de, die sehr 

zuverlässig und schnell verschicken. Sie haben 
auch einen großen Notenkatalog, wenn Ihr als 

Eltern mal was bestimmtes sucht. 
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