
JEDER IST ANDERS,  
JEDER GANZ BESONDERS.

Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr euch gerne bei 
uns melden. Wenn du deine Freundin oder deinen 
Freund auch gleich mitbringen möchtest – kommt 
doch einfach gemeinsam zu einer Schnupper
stunde vorbei. 
Macht mit und seht selbst, wie man in die Fantasie 
eintauchen kann. 
Meldet euch gleich bei uns!

MIPPA - Music Institute
Völkermarkterstraße 104H

9020 Klagenfurt

Telefonnummer
+43 664 910 93 04

AUSMALBILD

ELEMENTARES  
MUSIZIEREN



ELTERN-KIND- 
GRUPPE
In Begleitung einer erwachsenen Vertrauens
person laden wir dich ein, gemeinsam in der 
Gruppe die Welt der Musik zu entdecken. Das 
Ausprobieren und Imitieren stehen im Vorder
grund. Was macht der andere und was mache ich? 
Kann ich ein Instrument laut oder vielleicht auch 
leise spielen? 

Du kannst dann auch Instrumente unterscheiden 
und erkennst, welches Instrument gespielt wurde. 
Wenn du willst, kannst du auch lautstark mit mir 
und der Gruppe singen oder auch leise mitsummen. 
Zeig uns, wie gut du schon alles kannst.

KINDER VON  
6 – 10 JAHREN
Mit meinen Freunden kann ich anhand von 
Rhythmus kärtchen und der Rhythmussprache 
schon selbst ein Lied komponieren. Forte und 
piano sind für uns schon längst langweilig. Bei uns 
steht presto und largo ganz vorne! Desto schneller 
umso besser für uns, da unsere Pädagogin dann 
nicht mehr nachkommt. 

Wir nehmen sogar die Takte schon sehr genau 
unter die Lupe und erfahren immer mehr. Es gibt 
nicht nur den 4/4 Zug, sondern auch den 3/4 Zug 
und ritardando kann ich auch. Papa und Mama 
verstehen zuhause bald nichts mehr davon und  
ich bin Meister der Musik.

Dies sind wichtige Bestandteile der Entwicklung 
und Weiterentwicklung eines Kindes. Nicht nur 
das Selbstbewusstsein wird gestärkt, sondern 
auch das Miteinander und das Zuhören. Die  
Fantasie der Kinder wird angeregt und sie können 
sich in der Gruppe ausleben. 
Da wir jede Stunde ein neues Thema bearbeiten, 
wird der Horizont der Kinder erweitert. Unsere 
Stunden gestalten und begleiten wir gemeinsam 
mit Musik.
Alles in der Stunde passiert prozessorientiert, da 
jedes Kind individuell ist.

KINDER VON  
4 – 6 JAHREN
Spaß steht für uns an 1. Stelle! Spielerisch  
entdecken wir die Musik, welche uns im Alltag be
gleitet. Welche Laute machen eigentliche die Tiere, 
kann ich sie nachahmen? Lieder, die wir kennen 
singen wir immer wieder und begleiten sie mit 
Instrumenten. Rhythmusschulung und Gehör-
schulung sind nun auch wichtige Bestandteile in 
unseren Stunden.  
Doch halt! Ich weiß sogar schon, was piano und 
forte heißt und kenne schon ganz viele Instrumente.

Mama und Papa sind auch ab und zu bei Mit
machstunden dabei, da gehen wir oft auf Reisen 
oder entdecken das Wasser neu. Das Musizieren  
in der Gruppe macht viel mehr Spaß und wenn  
ich ein wenig älter bin, will ich unbedingt ein  
Instrument spielen.

NA, SEID IHR  
NEUGIERIG GEWORDEN?

• Singen
• Sprechen
• Bewegung
• Tanz
• Rhythmus
• Bewegungserfahrungen
• Sinneserfahrungen
• Zusammenspiel
• Berührung
• Elementares Musizieren  

mit Instrumenten


