BOOMBASTIC

Sommerferienprogramm
Du hast Lust BOOMBASTIC in den
Ferien auszuprobieren? Dann melde
dich für den Sommerkurs an!

Kinder von 6 – 8 Jahren
12.08.18 14 bis 17 Uhr

BOOMBASTIC
Boomwhackers und
Perkussiongruppe

keine Vorkenntnisse nötig
anschließendes Konzert
vor den Eltern

Ausprobieren und Fragen
stellen kannst du an
unserem Sommerfest!!!
07.07.18
Musikheim

Du kommst in die 1. oder 2. Klasse
und hast Lust spielerisch
gemeinsam mit anderen Kindern zu
Musikvideos zu spielen? Wenn du
außerdem Rhythmen zählen und
Noten lesen lernen willst, dann
schau auf unserer Homepage
(www.musikverein-heroldsbach.de)
vorbei und melde dich für einen
BOOMBASTIC-Kurs an.!

Kinder der 1. und 2. Klasse
Gruppenunterricht
1x wöchentlich 45 min

BOOMBASTIC

Was sind eigentlich Boomwhackers?
Die kunterbunten Kunststoffröhren erzeugen beim
Schlagen in die Hand, auf den Oberschenkel oder
auf verschiedenartigen Gegenständen unterschiedlich klingende Töne. Je länger die Röhre, desto tiefer der Ton. Besonders an den Instrumenten ist, das man durch die kinderleichte
Handhabung schon als Anfänger gleich loslegen kann und gut klingende Musik
produziert. Durch die Farben kann man die einzelnen Töne schneller und besser
von einander unterscheiden. Jede Farbe ist dabei einem anderen Ton zugeordnet.
So lernen die Kinder von Anfang an, verschiedene Töne zu spielen.

Was bieten unsere BOOMBASTIC-Kurse?
In kleinen Gruppen bekommen die Kinder einen schnellen und möglichst leichten
Einstieg in die Musik. Mit den Boomwhackers und/oder verschiedenen
Perkussioninstrumenten kann schon ab der ersten Stunde gemeinsam musiziert
werden. Im Vordergrund steht vor allem der Spaß in der Gruppe und an der Musik.
Gerade die Gestaltung mithilfe von Musikvideos, machen den Unterricht zu etwas
Besonderem. Gemeinsam mit den Helden aus Madagascar, Angry Birds, und noch
vielen mehr, tauchen die Kids in die Klangwelt ein. Mithilfe von farbigen
Notenköpfen lernen die Kinder das Notenlesen und mit Perkussionsinstrumenten
die Vielfalt der verschiedenste Rhythmen. Die Mischung aus beidem machen
unsere BOOMBASTIC-Kurse aus!

Weitere Infos und Anmeldeformulare unter
www.musikverein-heroldsbach.de

