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Der erste Schritt
Die Fußstellung und die Verbeugung

Die Grundstellung

Beide Füßchen stehen nebeneinander (= gestri-
chelte Fußzeichnung auf dem unten abgebil-
deten Fußpapier).
Die Geige ruht unter dem rechten Arm. Der
Bogen wird mit der rechten Hand gehalten. Die
Spitze zeigt nach unten.

Die Spielstellung

Die Füßchen nehmen eine leichte Grätsch-
stellung ein (= Fuß 1 und Fuß 2).
Der rechte Fuß steht ein wenig zurückgesetzt.

Ausführliche Erklärungen zum Fußpapier be-
finden sich auf S. 34, Anregungen zu Übungen
stehen auf S. 37.

Die Verbeugung

Das Kind geht wieder in die Grund-
stellung zurück und versucht, sich
bedächtig zu verbeugen. Oft zählen
die Kleinen dabei bis drei und
richten sich danach wieder auf.
Eine gut ausgeführte Verbeugung
ist leicht zu erlernen und gibt dem
Kind eine sofortige Bestätigung
durch den Applaus der Zuschauer.

Das Kind kann von Anfang an fühlen, daß das Geigen ihm selbst und anderen Freude
bereitet. Es hat bereits sein erstes Erfolgserlebnis, bevor es überhaupt einen einzigen Ton
gespielt hat. So wird das Kind schrittweise vorbereitet, Bewegungen kontrolliert und
korrekt auszuführen. Zunächst geht es ja nur um eine relativ große Körperbewegung.

Später werden die für das Geigespielen notwendigen Bewegungen immer kleiner und
differenzierter.
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Der zweite Schritt
Die Geigenhaltung

1. Das Kind legt seine linke Hand auf
die rechte Schulter.
Diese Übung wird „Vogelnest“ ge-
nannt, da wir uns gut vorstellen
können, daß in unserer Armbeuge
ein kleines Vögelchen wohnt.
Oft setzen wir den Kindern ein
kleines Stofftier oder eine Puppe
an diese Stelle, damit sie sich
diese Übung gut einprägen können.
Manchen Kindern fällt diese
Übung leichter, wenn das Stofftier
auf die rechte Schulter gesetzt wird.

Anschließend dreht das Kind den Kopf ein wenig nach links, so daß es eben seine Schulter
sehen kann. Viele kleine Kinder drehen dabei ihren gesamten Körper mit. Sie können
ihren Kopf noch nicht unabhängig bewegen. Diese isolierte Bewegung nur mit dem Kopf
muß geübt werden.

2.

3.

Nun kann der Lehrer oder die Mutter die Geige von
links oben auf die Schulter setzen. Der Schüler
schaut, wie seine Geige „angeflogen“ kommt (er
muß also seinen Kopf etwas nach links oben drehen).
Nach der „Landung“ senkt er seinen Kopf wieder.
Wichtig ist, daß der Kopf dabei nicht seitlich kippt,
sich also nicht „schlafen legt“.

Nachdem das Kind die Geige nur mit dem Kinn
und der Schulter halten kann, darf es die linke Hand
unterstützend an den Geigenkörper oder an das
Griffbrett anlegen.

Auf S. 38 befinden sich weitere Anregungen zum
zweiten Schritt.

_________________________________________________________
Die goldene Regel für eine gute Geigen- und

Körperhaltung heißt:

Nase, Schnecke, linker Ellbogen und linker Fuß sollen ungefähr
in die gleiche Richtung weisen.
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Der dritte Schritt
Die Bogenhaltung

Der Fuchsgriff und
die Bogenhaltung für Anfänger

Übung A
Die Daumenspitze berührt das erste Gelenk des
Mittelfingers. Zusammen mit dem Ringfinger bilden
sie die „Fuchsschnute“. Sie soll ganz rund sein. Der
Zeige- und der kleine Finger sind ausgestreckt und
zeigen wie „Fuchsohren“ nach oben.

Übung B
Die „Schnute“ wird leicht geöffnet und wir legen
vorsichtig einen Stift hinein. Dabei sollen sich die
Finger nicht verschieben oder verändern.

Übung C
Die „Fuchsohren“ können sich
nun ausruhen. Das erste Ohr
(Zeigefinger) wird rund um die
Stange gelegt. Der Berührungs-
punkt ist ungefähr beim
mittleren Fingerglied.

Das zweite Ohr (kleiner Finger)
setzt sich rund auf die Stange. Der
kleine Finger ist der einzige, der
einen Ehrenplatz auf der Bogen-
stange erhält. Er sollte aber ein
klein wenig in Richtung Innenseite
gesetzt werden.

Die Bogenhaltung
für Anfänger

In den nächsten Wochen und
Monaten sollen die Eltern
und der Lehrer immer wieder
den Bogengriff kontrollieren
und die kleinen Fingerchen
stets an die richtige Stelle
setzen.

Durch viele lustige Übungen
wird der Bogengriff sicherer,
stabiler und gleichzeitig
flexibler.

Auf den Seiten 39-42 sind
hierzu zahlreiche Anregungen
zu finden.

A
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Der vierte Schritt
Wir spielen den ersten Twinkle-Rhythmus

Die E-Saitenstellung
Folgende Punkte sind zu beachten:

 Fußstellung 
 

 Körperhaltung
  

 Kopfhaltung 

  Geigenhaltung

 Bogenhaltung

 Entspannte Haltung des      
     rechten Arms und der Schulter

 Bogenaufsatz am 1. Streifen

 Kontaktstelle

Das E-Saiten-Liedchen
Wir spielen es auf drei Arten:

1. mit der Pappgeige und dem Spielbogen
2. mit der Pappgeige und dem richtigen Bogen
3. mit der richtigen Geige und dem richtigen Bogen
Das E-Saiten-Liedchen besteht aus dem Wechsel zweier Ele-
mente: dem Rhythmus der 1. Variation auf der E-Saite und
einer Pause. Mit diesem Lied wird das Grundprinzip der Vorbe-
reitungstechnik eingeführt, auf die wir im siebenten Schritt noch
näher eingehen wollen. Das Liedchen hat ein Vor- und ein
Nachspiel, das nur vom Klavier gespielt wird. Während des
Nachspiels spricht der Lehrer die Worte: „Jetzt ist Schluß!“  Das
Kind nimmt dabei seine Geige unter den Arm und verbeugt sich.

Folgende Punkte sind zu beachten:

 Gute Bogeneinteilung*
(  = volle Länge, = halbe Länge)

 Klare Unterscheidung beider Stricharten  Richtiger Bogenwinkel

            Klarer Rhythmus                 Voller, deutlicher Klang

* Nähere Erklärungen zu den Bogenmarkierungen (Streifen) und zur Bogeneinteilung befinden ich auf S. 43.
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Der fünfte Schritt
Der Saitenwechsel von der E- zur A-Saite

und das A-Saiten-Liedchen
 
 

 Die „stumme Wiege“
Das Kind legt den Bogen am ersten Streifen auf die E-Saite und bemüht sich, den Bogen
lautlos auf die A-Saite und wieder zurück zur E-Saite zu bringen. Wenn das Kind bei dieser
Übung ein Geräusch machen würde, dann könnte es leicht passieren, daß „das Baby in der
Wiege aufwachen“ würde. Deshalb sollen die Bewegungen klein sein. Wichtig ist, daß das
Armgewicht von der E- auf die A-Saite und wieder zurück so übertragen wird, daß ein
guter Bogen-/Saitenkontakt erhalten bleibt und sich die Position des entspannt hängenden
rechten Armes nur leicht verändert.

 

 Das A-Saiten-Liedchen
 Unser zweites Liedchen (das E-Saiten-
Liedchen wird einfach eine Quinte
tiefer gespielt) bereitet den Kindern
anfangs meist größere Probleme. Sie
berühren beim Streichen häufig zwei
Saiten ohne es zu bemerken. Dies kann
vermieden werden, wenn das Kind auf
den Berührungspunkt von Bogen und
Saite schaut. Gleichzeitig hilft die
Übung, diesen Fehler wahrzunehmen
und die Hörfähigkeit zu trainieren.

 

 
 

 Das Saitenwechsel-Liedchen
 Wer die Übungen A und B gründlich
gearbeitet hat, dem wird unser drittes
Liedchen sicherlich ganz leicht fallen.
Wir spielen den ersten Twinkle-
Rhythmus abwechselnd einmal auf der
E- und einmal auf der A-Saite.
Zwischen den einzelnen Rhythmen
legen wir zwei Viertelpausen ein.
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Der sechste Schritt
Die Haltung der linken Hand
und die ersten Greifversuche

Die Haltung der linken Hand
Zuerst zeigen wir dem Kind die Berührungspunkte der linken Hand mit dem Geigenhals.
Eventuell zeichnen wir mit einem Filzstift auf die betreffenden Stellen der Kinderhand zwei
kleine Kreuzchen. Mit dieser „Kriegsbemalung“ können kleine Reaktionsspiele durchgeführt
werden, um das sichere Finden der Berührungspunkte zu trainieren.
Die Berührungspunkte sind natürlich nicht bei allen Kindern gleich. Jedoch liegt ein Punkt in
der Regel am Handwurzelgelenk des ersten Fingers und der andere am Daumen etwa in
Höhe des ersten Gelenkes. Der Daumen wird gegenüber dem ersten Finger aufgesetzt.

Die Finger werden nacheinander ganz zart wie Katzen-
pfötchen auf die am Griffbrett angebrachten Streifen
aufgesetzt. Der Lehrer, die Mama oder der Papa können
die Fingerchen noch etwas verschieben, wenn sie nicht
gleich den richtigen Platz gefunden haben.

Wenn sie gut sitzen, kann der 4. Finger aufgehoben
werden. Er soll immer über der A-Saite schweben. Die
anderen drei Finger drücken nun die Saite herunter. Dies
fällt zunächst fast allen Kindern recht schwer. Aber nach
einigen Wochen regelmäßigen Übens werden die Finger
kräftig genug sein.

Nun kann es losgehen! Der Lehrer oder die Eltern
zupfen jeden Ton zweimal (+ bedeutet ZUPFEN).
Danach folgen zwei Schläge Pause. Während der ersten
Pause sollte der zuoberst aufgesetzte Finger blitzartig
die Saite verlassen, denn wir wollen von Anfang an
schnelle Reflexe trainieren. Die Pause hilft uns, die
Bewegung kontrolliert auszuführen.

1 x wiederholen!

 +   + +   + +   +                +   +

A-
Saite

   1.         2./ 3.       4.

    
Finger-Vorbereitung

3  -  3
   2 - Spiel!

2  -  2
1 - Spiel!

1  -  1
0 - Spiel!

0   -  0
1/2/3 -

Spiel!

                                    Bim-bam                Bim-bam   Bim-bam                  Bim-bam

1
3

4

2
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Der siebente Schritt
Die Vorbereitungstechnik und das Drei-Finger-Liedchen

Die Vorbereitungstechnik

Das Kind soll sich daran gewöhnen, die  Aufgaben der linken und der rechten Hand schnell
und kontrolliert auszuführen und das Zusammenspiel beider Hände gut zu koordinieren.
Unser Übemodell besteht aus dem „Twinkle-Rhythmus“ und zwei Viertelpausen. In der
Pause spricht der Lehrer die Worte Top-Spiel. Wichtig ist, daß diese Worte ganz
rhythmisch gesprochen werden, damit das Kind den Grundschlag fühlen lernt. Bei dem
Wort Top werden die Finger der linken Hand aufgesetzt bzw. hochgehoben und bei dem
Wort Spiel die Saitenwechsel durchgeführt. Also:

Top gilt der linken Hand und Spiel der rechten.

Wir üben diese Technik erstmals am Drei-Finger-Liedchen. Zunächst können wir zufrieden
sein, wenn das Kind die Pausen genau einhält. Nach und nach sollten aber auch die
Bewegungen präziser bei den jeweiligen Worten ausgeführt werden.

Das Drei-Finger-Liedchen

Auch dieses Liedchen hat ein Vor- und ein Nachspiel. Während des Vorspiels setzt das
Kind bei den Worten eins-zwei-drei seine ersten drei Finger ganz zart auf die A-Saite, das
heißt jeder Finger schleicht nacheinander wie die kleinen „Heinzelmännchen“ auf seinen
Platz. Danach setzt das Kind den Bogen am unteren Streifen auf die E-Saite und kippt ihn
mit der stummen Wiege auf die A-Saite. Jetzt kann es losgehen! Das Kind spielt den
Twinkle-Rhythmus auf dem Ton D. Danach spricht der Lehrer oder ein Elternteil die Worte
Zwei-Spiel und bei dem Wort Zwei „springt“ zunächst der 3. Finger blitzschnell in die Luft
und das Kind spielt den Rhythmus mit dem zweiten Finger auf dem Ton CIS. Die Übung
wird sinngemäß fortgesetzt. Immer bei dem Wort mit der Fingerzahl hüpft der eben
gespielte Finger in die Luft. Während des Nachspiels nimmt das Kind bei den Worten Jetzt
ist Schluß seine Geige unter den Arm und verbeugt sich.

                                               

A -
Saite

Finger stumm
aufsetzen:
1 – 2/3 3 3 3 3          3  3

2  – Spiel!

2 2 2 2          2  2
1 – Spiel!

                               Ta-ka-ta-ka tack tack                         Ta-ka-ta-ka tack tack

                

A -
Saite 1 1 1 1          1  1

 0 – Spiel!

0 0 0 0          0  0
1/2/3 – Spiel!

 Ta-ka-ta-ka    tack tack                                    Ta-ka-ta-ka     tack tack 1 x wiederholen!
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Der achte Schritt
Die Erweiterung des Tonraumes

Wir wollen den Tonumfang nun auf sechs Töne erweitern.
Dafür machen wir zwei Übungen:

• Die erste fällt den Kindern sehr leicht. Sie heißt Das Liedchen für den ersten Finger. Wir
spielen unseren Twinkle-Rhythmus auf der leeren E-Saite, danach folgt wie immer eine
Pause, in der wir die Worte Top-Spiel sprechen. Bei dem Wort Top setzen wir den ersten
Finger auf die E-Saite und spielen nun den Twinkle-Rhythmus auf dem Ton FIS. Dieser
Wechsel E0 / E1 (E / FIS) wird mehrmals hintereinander gespielt.

 
• Im Rhythmus der 1. Variation wird E0 / A123 (E / D) im Wechsel gespielt. Diese

Tonverbindung ist die schwierigste Stelle in unserem Twinkle-Liedchen. Natürlich wird
zwischen den beiden Tönen wieder eine Pause eingelegt, in der wir die Worte Top-Spiel
sprechen. Im ersten Takt werden bei dem Wort Top die ersten drei Finger der linken Hand
hintereinander ganz leicht ohne Fingerdruck aufgesetzt, was so schnell wie möglich
erfolgen sollte. Dies ist bereits unsere erste Geläufigkeitsübung. Im zweiten Takt werden
alle Finger blitzschnell zusammen aufgehoben. Bei dem Wort Spiel führen wir den Bogen
von der E- zur A-Saite und im zweiten Takt von der A- zur E-Saite.  Von Anfang an wollen
wir trainieren, schnelle Reflexe zu entwickeln.

Folgende Punkte sind zu beachten:

 Links vor rechts
    (Die Finger der linken Hand müssen bereits aufgesetzt sein
     bevor der Bogen streichen darf.)

 Gute Haltung der linken Hand und richtige Fingerstellung

 Kontaktstelle

 Klarer Rhythmus
    (Wichtig ist auch das genaue Einhalten der zwei Viertel-Pausen)

 Gute Bogeneinteilung  (  = volle Länge, = halbe Länge)

Voller, deutlicher Klang
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Der neunte Schritt
Die erste Variation von „Twinkle“

Dieses Liedchen ist in drei Abschnitte aufgeteilt. Hier ist ein lustiger Text zur ersten Vari-
ation, der diesen Aufbau verdeutlicht:

1. Teil (Takt 1-4): Sieben dicke Riesen gingen durch die Wiesen.
Als die Winde bliesen, mußten sie gleich niesen. (2X)

2. Teil (Takt 5-8): Sieben kleine Zwerge gingen in die Berge,
gingen in ihr Hüttchen, fanden dort Schneewittchen. (2X)

3. Teil (Takt 4-8
                = 9-12):

Sieben dicke Riesen .....

Wir üben zunächst nur Teil A. Hier finden wir alle bisher erarbeiteten Vorübungen für
Twinkle  wieder:

1. das E-Saiten-Liedchen
2. das A-Saiten-Liedchen
3. das Saitenwechsel-Liedchen
4. das Drei-Finger-Liedchen
5. das Liedchen für den ersten Finger
6. das Liedchen für den Wechsel von der E-Saite zu A 3

Natürlich wenden wir auch bei der Erarbeitung der ersten Twinkle-Variation anfangs die
Vorbereitungstechnik an. D. h. zwischen den einzelnen Tönen werden zwei Viertelpausen
eingelegt, in der wir die Worte Top-Spiel  sprechen. Bei dem Wort Top werden die Finger
der linken Hand aufgesetzt oder hochgehoben und bei dem Wort Spiel wird der Saiten-
wechsel durchgeführt.

Meistert der Schüler diese Vorübung gut, können wir die Pausen verkürzen.
a)   Top-Spiel  mit zwei Achtelpausen
b)   Top-Spiel  mit zwei Sechzehntelpausen
c) ohne Pause, lediglich mit gedanklicher Vorbereitung

Bald wird das Kind die erste Variation ohne Pausen spielen können, allerdings mit einer
Ausnahme. An der Stelle, wo der komplizierte Wechsel von der leeren E-Saite zu A 3
stattfindet, werden wir noch einige Wochen eine kurze Pause einlegen müssen, bis die
Fingerchen schnell genug auf der richtigen Stelle sitzen.
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Der zehnte Schritt
Wir spielen alle Twinkle-Variationen und das Thema

Variation B/C/D/E

Genauso wie wir es beim Rhythmus der ersten Variation gemacht haben, wollen wir auch beim
Erlernen der weiteren Rhythmen vorgehen.
Die Kinder zeichnen mit dem senkrecht gehaltenen Bogen den Twinkle-Rhythmus der 2., 3.
oder 4. Variation in die Luft, singen dazu die Rhythmus-Verse und das Klavier begleitet den
Gesang und die Bewegungen. Zwischen jedem Rhythmus werden zwei Viertelpausen einge-
legt. Der Lehrer spricht in der Pause die zwei Worte Top-Spiel.
Danach wird der neue Rhythmus auf der E-Saite und auf der A-Saite gespielt. Jetzt folgt die
ganze Variation mit Top-Spiel. Für die Variationen  B/C/D/E  gilt ebenso wie für den ersten
Rhythmus:

• Alle Twinkle-Rhythmen werden zwischen den beiden Streifen gespielt.
• Die Sechzehntel werden mit halb so viel Bogen (halbe Länge) gespielt wie die Achtel

(gesamte Länge).
• Alle Sechzehntel werden détaché gespielt.
• Alle Achtel sollen schnell durchgezogen und am Ende rasch abgebremst werden. Damit

wollen wir das Martelé vorbereiten.
• Die Triolen-Achtel werden détaché gespielt und erhalten die gesamte Länge.

Folgende Punkte sind zu beachten:

 Klare Unterscheidung beider Stricharten  Richtiger Bogenwinkel

 Gute Bogeneinteilung  Klarer Rhythmus
                (  = volle Länge, = halbe Länge)

Voller, deutlicher Klang

Das Thema

Das Thema soll mit einem weichen Klang gespielt werden. Wir nennen diese Töne Glocken-
töne. Diese Töne sollen am Ende wie eine Glocke sanft ausschwingen. Zwischen den einzelnen
Tönen wollen wir auf den Nachklang lauschen. Der Bogen bleibt die ganze Zeit auf der Saite
liegen. Wir streichen innerhalb der beiden Streifen. Später kann das Kind auch etwas mehr
Bogen benutzen. Wichtig ist jedoch, daß Viertel und Halbe immer die gesamte Bogenlänge
erhalten. D. h. wir spielen nun mit zwei verschiedenen Bogengeschwindigkeiten.
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Vorbereitungen für den Unterrichtsbeginn
Pappgeigen-/Spielbogenbau

Häufig wird in der ersten Gruppenstunde von den
Eltern eine Pappgeige für ihr Kind gebastelt. Die
Eltern bringen einen Schuhkarton, Pack- oder
Geschenkpapier, eine Schere, Klebstoff (Holzleim),
ein Lineal und Stifte mit. Der Lehrer besorgt die
übrigen Materialien:

• ca. 30 cm lange Holzleisten, die später als Griff-
bretter verwendet werden

• ca. 45 cm lange Rundhölzer für den Spielbogen
• längliche Radiergummis
• pro Bogen zwei Gummiringe

Wir sollten zunächst ausprobieren, welche Instrumentengröße das Kind benötigt, denn diesen
Maßen entsprechend werden die Pappgeigen angefertigt. Wir bauen aus den Schuhkartons
zunächst die Schachteln mit folgenden Maßen:

Schachtel-
größe

1/16 1/8 1/4 1/2

Länge 12 cm 13 cm 14 cm 15 cm
Breite 13 cm 14 cm 16 cm 18 cm
Höhe 4-5 cm 4-5 cm   5 cm   6 cm

* Die einzelnen Geigengrößen fallen häufig unterschiedlich aus. So sind beispielsweise die japanischen Instrumente in der Regel etwas kleiner
   als die deutschen.

Nach dem Einfügen des Griffbrettes in die Pappschachtel können wir die Pappgeige mit Papier
bekleben und eventuell auch bemalen.

• Die Länge wird vom Geigenrand (über dem Saitenhalterknöpfchen) bis hin zu der Stelle
gemessen, an der der Bogen die „Saite“ berührt (Kontaktstelle = ca. 1cm vom Steg entfernt
in Richtung Griffbrett). Durch diese genaue Abmessung wird das Kind von Anfang an die
richtige Armstellung einnehmen und ein Gefühl für das Streichen parallel zum Steg
erhalten. Denn durch das Einlegen des Bogens in den rechten Winkel, der sich aus
Pappschachtel und Griffbrett bildet, kann der Schüler seine ersten Strichbewegungen gar
nicht falsch ausführen. Der Corpus der Schachtel verhindert nämlich ein „Nach-hinten-
Streichen“ (einen schiefen Strich). So wird von vornherein dieser typische Anfängerfehler
ausgeschaltet.

• Die Gesamthöhe setzt sich aus der Höhe des
Geigenkörpers und des Kinnhalters zusammen.

• Die Breite entspricht etwa der Geigenbreite.

Der Spielbogen ist leicht zu basteln. Ein
Radiergummi wird als Frosch mit zwei
Gummiringen am unteren Ende des Rundholzes
befestigt. Fertig ist der Bogen!
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Das Fußpapier

Für kleine Kinder hat das Fußpapier
eine große Bedeutung. Einerseits
erlernen sie eine natürliche, korrekte
Fußstellung beim Spielen (Spiel-
stellung) und beim Verbeugen (Grund-
stellung), andererseits erkennen sie in
ihrem Fußpapier ihre kleine Insel, die
ihnen vertraut ist und auf der sie sich
gut auskennen.

Das Betreten des Fußpapieres bedeutet: „Ich übe jetzt Geige und laufe nicht mehr herum. Ich
will jetzt versuchen, mich ganz auf meine Geige einzustellen.“
Das Kind kann so ohne viel Worte seine Bereitschaft zum Üben ausdrücken. Es ist ihm aber
genauso gut möglich, das Ende seiner Konzentrationsfähigkeit und seiner  Belastbarkeit
anzuzeigen, indem es einfach das Fußpapier verläßt. Eltern und Lehrer sollten diese
Vereinbarung unbedingt respektieren. In diesem Stadium ist es sehr wichtig, kurze
konzentrierte Übungsphasen mit freien Bewegungsspielen aufeinander folgen zu lassen und die
Konzentrationsphasen unmerklich zu verlängern.
Um die Fußpapiere im Unterrichtsraum nicht zu verwechseln, steht auf jedem Papier der Name
des Kindes.

Häufig werden die Fußpapiere während der Gruppenstunde schnell zur Seite geschoben, und
wo eben noch eine geordnete Kinderreihe zu sehen war, wirbeln die Kleinen nun singend und
klatschend durch den Unterrichtsraum.

Manche Lehrer schenken ihren Schülern am Ende des Einzelunterrichts ein buntes Klebe-
bildchen, mit dem sie ihr Fußpapier schmücken können. Damit wird erreicht, daß es so gut wie
nie zu Hause vergessen wird und daß jedes Kind sein unverwechselbares Fußpapier hat.

Jedes Fußpapier wird individuell angefertigt. Beim Spielen sollte das Kind eine leichte
Grätschstellung einnehmen. Die Füße dürfen weder zu weit auseinander noch zu eng
zusammen gestellt werden.
Dadurch kann das Kind die notwendige Körperbalance halten, die die Voraussetzung für einen
sicheren Stand ist.

Die Entfernung der Fußspitzen von der Körpermitte

 sollte der Entfernung

der Schulterspitzen von der Körpermitte in etwa entsprechen.
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Die richtige Fußstellung kann auf verschiedene Arten gefunden werden. Hier sollen zwei
Verfahren vorgestellt werden:

A
 

1. Beide Füße stehen nebeneinander (Grundstellung).
2. Die linke Fußspitze (Fuß 1) wird leicht nach außen gedreht.
3. Der rechte Fuß (Fuß 2) wird ein wenig nach hinten gesetzt. Dabei dreht sich in der Regel die

Fußspitze von ganz allein etwas nach außen (Spielstellung).

B
 
1. Beide Füße stehen nebeneinander (Grundstellung).
2. Beide Fußspitzen  werden leicht nach außen gedreht (Pinguinstellung).
3. Der linke Fuß (Fuß 1) wird ein wenig nach vorne geschoben (Spielstellung).

Bei beiden Verfahren zeigt der dritte Schritt die endgültige Spielstellung. Diese wird auf das
Fußpapier gezeichnet. Die Grundstellung zeichnen wir nur mit einer gestrichelten Linie auf.
Am besten nehmen wir für die beiden Fußstellungen zwei unterschiedliche Farbstifte, so daß
wir den Kindern schon allein durch die Farbangabe klar zu verstehen geben können, ob sie in
die Grund- oder in die Spielstellung gehen sollen. Der unter zweitens beschriebene Schritt wird
nicht auf das Fußpapier gemalt. Er zeigt nur den Weg auf, wie die endgültige Fußstellung
gefunden werden kann.

Zur Überprüfung der Spielstellung können folgende „Tests“ durchgeführt werden, bevor der
Lehrer das Fußpapier anfertigt:

1)  Der Wackeltest
Das Kind nimmt die Spielstellung ein. Der Lehrer legt seine Hände um die Hüfte des Schülers
und schaukelt das Kind ganz schnell von rechts nach links. Wenn der Schüler bei diesem
lustigen, stürmischen Spiel seine Fußstellung nicht verändert, steht er in der Regel sicher und
bequem.

2) Die Hockübung
Das Kind nimmt auch hierbei die Spielstellung ein. Danach geht es ganz schnell in die Hocke.
Wenn es dabei die Balance nicht verliert, ist diese Fußstellung richtig.

3) Rhythmisches Schaukeln
Das Kind steht in der Spielstellung und verlagert sein Gewicht von einem Bein auf das andere.
Bei diesem rhythmischen Schaukeln hebt es einen Fuß jeweils leicht vom Boden ab. Wenn das
Kind seinen Fuß wieder ungefähr an die gleiche Stelle zurücksetzt, kann man davon ausgehen,
daß es sicher und bequem steht.
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Schau mal,
was 
ich 

schon 
kann!
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Übungen zum ersten Schritt
1. Das Kind steht mit geschlossenen Füßchen auf seinem Fußpapier (Grundstellung) und

soll mit der Geige unter dem Arm fünf Sekunden (später zehn Sekunden) stehenbleiben,
ohne daß die Geige herunterfällt oder das Kind sein Gleichgewicht verliert.

2. Das Kind läuft frei im Raum herum. Am Klavier wird ein lustiges Liedchen gespielt.
Plötzlich hört die Musik auf und das Kind muß so schnell wie möglich zu seinem
Fußpapier laufen und in die Grundstellung (oder in die Spielstellung) gehen.

3. Die (Papp-) Geige und der Bogen werden anfangs vom Lehrer oder von den Eltern
gereicht. Die Geige wird unter den rechten Arm des Kindes geschoben und der Bogen in
die rechte Hand gegeben. Kann das Kind seine Geige und seinen Bogen auch schon
alleine nehmen und richtig plazieren?

4. Das Kind legt seine Geige und seinen Bogen so geräuschlos wie möglich vor das Fuß-
papier auf den Boden. Die Schnecke und die Bogenspitze sollen dabei nach links zeigen.

5. Das Kind hebt das auf dem Boden liegende Instrument ganz schnell auf, legt die Geige
unter den richtigen Arm und nimmt den Bogen in die richtige Hand. Wer kann diese
Übung am schnellsten ausführen?

6.    Das Kind malt, auf dem Fußpapier stehend, mit ausgestrecktem Arm und Zeigefinger
Kreise in die Luft. Dies ist eine wichtige Vorübung für die Glockentöne, die wir beim
Thema von Twinkle kennenlernen werden.

7.      Das Kind klatscht, auf dem Fußpapier stehend, den ersten Twinkle-Rhythmus und spricht
 dabei laut: 

 Der Text hierzu könnte lauten:     Regen–tropfen-Blitz-Blitz

      Tacka - tacka - tack- tack

8.    Das Kind springt, auf dem Fußpapier stehend, von der Grundstellung in die Spielstellung.

9.    Das Kind versucht, auf dem Fußpapier stehend, mit geschlossenen Augen von der
   Grundstellung in die Spielstellung zu gelangen (und umgedreht) ...

10.  ... und nun kann es sich am Schluß mit geschlossenen Füßchen (Grundstellung) schön
   verbeugen.

Die Eltern und der Lehrer spenden Beifall. Nach dieser ersten
Konzentrationsphase hat das Kind wirklich einen Applaus verdient!
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Übungen zum zweiten Schritt
1. Mutter und Lehrer stellen sich dem Kind gegenüber auf und plazieren sich so, daß das

Kind bei der Aufforderung: „Schau zur Mutti!“ oder vom Lehrer kommend: „Schau zu
mir!“ sein Köpfchen leicht zur Seite dreht. Es soll lernen, nur seinen Kopf und nicht den
Körper zu drehen.

2. Die Geige wird ohne die linke Hand nur mit dem Kopf und der Schulter gehalten. Die
linke Hand liegt auf der rechten Schulter (Vogelnest). Später kann der linke Arm auch
nach unten hängen. Die Hand berührt dabei das Bein.

• Der Lehrer zählt bis 5, 10 oder 20 und die Geige darf nicht herunterfallen.
• Der Lehrer klopft, während der Schüler die Geige hält, vorsichtig auf den Geigenkörper.

Danach versucht er - mehr zum Schein -, an der Geige zu ziehen, um zu prüfen, ob sie
gut sitzt.

• Das Kind spaziert im Unterrichtsraum herum, geht dabei in die Knie, springt in die Luft,
krabbelt auf dem Boden, steht auf einem Bein oder dreht sich im Kreis.

• Das Kind reicht der Mutter seine rechte Hand und begrüßt sie mit einer rhythmischen
Handschüttelbewegung. Dabei sprechen beide den Rhythmustext „Tacka-tacka-tack-tack“.

• Noch lustiger ist es, einem anderen Kind, das ebenfalls eine Geige auf der Schulter trägt,
die rechte Hand zu reichen und beide Kinder die eben genannte Übung ausführen zu lassen.

• Das Kind klatscht den Rhythmus der ersten Twinkle-Variation.
• Wir setzen auf die linke obere Seite der Geige ein kleines Stofftier. Das Kind geht nun in

Begleitung seines kleinen „Freundes“ spazieren, geht dabei auch manchmal in die Knie,
steht auf einem Bein oder dreht sich im Kreise herum.

• Das Kind balanciert eine Murmel, die dicht hinter den Steg (in Richtung Schnecke) in
den Zwischenraum von der G- und der D-Saite gelegt wird. Bei der kleinsten
Unachtsamkeit rollt sie von den Saiten und fällt zu Boden.

• Das Kind legt die linke Hand auf die rechte Schulter (Vogelnest), setzt sie sofort danach
an das Griffbrett und schwingt gleich wieder zur rechten Schulter zurück. Dabei spricht
es den Text: „Hopsassa.“

• Das Kind versucht, mit der linken Hand das rechte Ohr und gleich danach wieder das
linke zu berühren. Beim Berühren des linken Ohres muß das Kind seinen linken Arm
unter der Geige entlang bewegen.

Abschlußübung
Das Kind steht mit geschlossenen Füßchen auf seinem Fußpapier, hält die Geige unter dem
rechten Arm und lernt nun, ganz allein die Geige auf die Schulter zu legen. Wir unterteilen
diese für die Kinder sehr wichtige Übung in vier kleine Schritte:

1. Das Kind ergreift die Geige mit der linken Hand und legt diese um den Geigenkörper links neben
dem Geigenhals. Der Daumen berührt den Boden und die anderen Finger die Decke der Geige.

2. Nun streckt es den linken Arm nach links vorne aus und ...
3. ... dreht den ausgestreckten Arm so um, daß die Schnecke nach unten und das Saitenhalter-

knöpfchen nach oben zeigt.
4. Nun dreht das Kind seinen Kopf (und nicht seinen Körper) etwas nach links, hebt den

ausgestreckten linken Arm etwas an und setzt die Geige anschließend von links oben
(Blickrichtung) auf seine Schulter. Danach senkt es den Kopf,  bis der linke Unterkiefer im
Kinnhalter bzw. auf der Pappgeige ruht.
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Übungen zum dritten Schritt
Die folgenden Übungen können dem Kind helfen, die notwendige Muskulatur für einen
sicheren Bogengriff zu entwickeln und zu stärken und gleichzeitig die Geschmeidigkeit der
Bewegungen zu fördern. Das Kind soll nun vorbereitet werden, die ersten Strichbewegungen
kontrolliert auszuführen. Dabei darf es den Bogen weder zu fest, d. h. zu verkrampft, noch zu
kraftlos halten.

Die folgenden Übungen zur Bogenhaltung
entwickeln sowohl

Stabilität als auch Flexibilität und Geschicklichkeit.

1. Alle Übungen zum „Fuchsgriff“ sind

a)  mit einem Stift

b)  mit dem Spielbogen

c)  mit dem richtigen Bogen auszuführen.

2. Der Schüler hält  den  Bogen  senkrecht und bewegt ihn von rechts nach links. Er soll so
gerade wie eine Kerze bleiben und nicht wie Gras im Wind hin und her schaukeln.
Außerdem sind große und kleinere Kreisbewegungen sehr hilfreich, um den Bogengriff zu
stabilisieren und das Handgelenk zu lockern. Viel Freude bereitet es den Kindern, wenn an
die Spitze des Bogens ein kleines Klammertierchen angebracht wird. Nun benötigen sie
noch mehr Kraft und Kontrolle, um den Bogen stets senkrecht zu halten. Die Übungen 3
und 4 sind ähnlich; jedoch sind sie viel schwerer für ein kleines Kind mit noch recht
schwacher Muskulatur auszuführen. Deshalb sollte mit diesen Bogenspielen erst begonnen
werden, wenn die Vorbereitung durch die Übung Nr. 2 erfolgreich war.

3. Der Schüler hält den Bogen diagonal und bewegt ihn in dieser Richtung auf und ab.

4. Der Schüler hält den Bogen waagerecht und bewegt ihn auf und nieder.

5. Die Mondfahrt: Der Bogen wird senkrecht gehalten, d. h. die Spitze zeigt nach oben. Der
Schüler geht in die Knie und berührt mit der Schraube den Boden. Nun kann unsere
„Mondfahrt“ gleich beginnen. Zunächst sollte aber unbedingt überprüft werden, ob alle
„Astronauten“ (Finger) gut sitzen. Nach gelungenem Start wird der Bogen soweit wie es
dem Schüler möglich ist in die Luft gehoben. Die Spitze darf aber dabei nie wackeln. Die
Hand umkreist nun den Kopf, unseren „Mond“ mehrmals, und bald landet die Rakete auf
dem Mond. Jeder der Astronauten darf sich kurz einmal die Beine vertreten, d. h. jeder
Finger wird kurz einmal aufgehoben und wieder zurückgesetzt. Jeder Finger versucht, den
ersten Twinkle-Rhythmus zu klopfen.

6. Weitere Bogenspiele werden häufig von den Kindern und den Eltern selbst erfunden.
Besonders beliebt ist die „Bogenbrille“. Der Bogen wird waagerecht vor die Augen
gehalten und die Kinder schauen zwischen der Stange und den Haaren durch. Oder unser
Bogen wird zur Krawatte, zum Schnurrbart, zum Gürtel, zur langen Nase, zum Einhorn, zur
Bahnschranke, die auf und zu geht, zum Scheibenwischer ...
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7. Die Tunnel-Übung: Der Lehrer steht vor dem Schüler und hält beide Hände so, als ob er
ein ca. 30 cm breites Rohr halten würde. Das vorgestellte Rohr liegt senkrecht in den
Händen und soll einen Tunnel symbolisieren. Der Schüler fährt mit seiner „Eisenbahn“,
dem Bogen, durch den Tunnel und zwar in der Richtung, daß die Spitze nach oben zeigt.
Unser Zug (der Bogen) darf natürlich keinen Unfall bauen und sollte auf gar keinen Fall
gegen die Tunnelwand (die Hand des Lehrers) fahren. Hat der Schüler diese Aufgabe
fehlerlos geschafft, darf er durch den nächsten Tunnel fahren. Dieser ist jedoch wesentlich
enger. Der Durchmesser beträgt vielleicht nur noch 20, 15, oder 10 cm.

8. Die Rolltreppe: Der Bogen wird diagonal gehalten und auf den Handrücken wird ein
Radiergummi oder ein anderer Gegenstand gelegt, der nicht so leicht verrutscht. Der
Radiergummi darf bei der „Rolltreppenfahrt“ nach oben und nach unten nicht
herunterfallen.

9. Der Lehrer oder ein Kind zeigt mit dem senkrecht gehaltenen Bogen einen der Twinkle-
Rhythmen in der Luft an. Die anderen Kinder müssen raten, welcher Rhythmus eben
gezeigt wurde.

10. Die Kinder zeichnen mit dem senkrecht gehaltenen Bogen verschiedene Twinkle-
Rhythmen in die Luft, singen dazu die Rhythmus-Verse und das Klavier begleitet den
Gesang und die Bewegungen. Zwischen jedem Rhythmus werden zwei Viertelpausen
eingelegt. Der Lehrer spricht in der Pause die zwei Worte „Top - Spiel!“, auf deren
Bedeutung später noch genau eingegangen wird.

Unter alle Twinkle-Rhythmen können kleine Verse oder lautmalerische Silben unterlegt
werden wie z. B.:

1. Variation: tacka-tacka-tack-tack
Schokoladenpudding
Anneliese, komm doch!
Geige spiel ich gerne
Alle meine Entchen

2. Variation: Gut gemacht!
Lotte - komm
Eisen – bahn
Holla – li
Peter - lein

3. Variation: Komm Mutti, komm Mutti
Maikäfer, Maikäfer
Ramm - tata, ramm – tata
Lauf Jäger, lauf Jäger
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4. Variation: Ram – ta – ta, Ram – ta - ta
Schmetterling, Schmetterling
Sonnenschein, Sonnenschein

5. Variation: Flatterhühnchen *
Wäscheklammer
Tausendfüßler
Viele kleine Noten spiel' ich.
Zappelphilipp

*Hierzu wird mit den Händen in der Luft geflattert.

Thema: Bimbam   -   bimbam

bimbam   -   kling 

Meist erfinden die Kinder neue persönliche Texte (Namen) für die einzelnen Rhythmen.

Der Text zum Thema von Twinkle lautet:

Leuchte, leuchte, kleiner Stern,
funkeln seh ich dich so gern.

Wenn ich nachts spazieren geh,
freu ich mich, wenn ich dich seh,

Leuchte, leuchte, kleiner Stern,
funkeln seh ich dich so gern.
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Zum Schluß
kontrolliert Kater Moritz ...

Und wie sieht die
Bogenhaltung aus?

Hat
der Daumen

einen Knick?

... den Fuchsgriff.

Ist die Fuchsschnute
schön rund?
Dann gibt es ein kleines
Küßchen.

Sitzt der
kleine Finger
rund
auf der

Bogenstange?
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Vorbereitungen
auf den vierten Schritt

A  Die Bogenmarkierungen

Auf unserem Spielbogen und auf dem richtigen Bogen bringen wir zwei verschiedenfarbige
Klebestreifen an, um den Bogenraum, in dem wir spielen wollen, deutlich zu  markieren. In der
Regel wird der obere Streifen in der Mitte befestigt und der untere am Schwerpunkt des
Bogens.
Da die Länge des Oberarms bei den Kleinen je nach Wachstumsphase sehr unterschiedlich sein
kann, versuchen wir zunächst, die individuelle Bogenstelle für unseren ersten Twinkle-
Rhythmus zu finden. Sie ist leicht festzustellen, indem wir Unter- und Oberarm des Kindes in
eine rechtwinklige Position bringen. Der Bogen liegt dabei auf der E-Saite.
Wir erkennen, daß der Oberarm natürlich herunter hängt und der Unterarm und das
Handgelenk eine Gerade bilden, die parallel zum Fußboden und zur Geige verläuft. Genau hier,
wo nun der Bogen die E-Saite berührt, bringen wir den oberen Streifen an und haben somit
die individuelle „Mitte“  des Kinderbogens gefunden. Der untere Streifen liegt von dem
oberen ca. 10 - 12 cm in Richtung Frosch entfernt. In dem Bogenbereich zwischen
Schwerpunkt und Mitte ist der Strich am leichtesten zu kontrollieren, da der Arm entspannt
hängen kann und die Bewegungen deshalb die natürlichsten und bequemsten im gesamten
Strichverlauf sind. Auch ist es hier am leichtesten, das Armgewicht auf den Strich zu übertragen
und einen guten Kontakt zur Saite zu finden.

B   Die Bogeneinteilung

Alle Twinkle-Variationen werden zunächst zwischen den beiden Streifen gespielt. Das Kind
soll sich bemühen, beim Üben immer auf den Bogen und auf die Kontaktstelle zu schauen.
Dadurch wird die Spielqualität erheblich verbessert.
Die Sechzehntel werden mit halb so viel Bogen (halbe Länge) gespielt wie die Achtel (gesamte
Länge). Alle Achtel sollen schnell durchgezogen und am Ende rasch abgebremst werden.
Die Gestaltung unserer Rhythmusformel  bereitet die elementaren Stricharten
Détaché und Martelé vor und ist somit unsere erste musikalische Aufgabe.
Im Verlauf der nächsten Stücke wird der Bogenraum systematisch erweitert, zunächst nach
oben in Richtung Spitze, später bis hin zum Frosch. In den kommenden Wochen und Monaten
soll das Kind die genaue Haltung und die richtige Bewegung für jeden Bogenabschnitt
verstehen, fühlen und verinnerlichen.
Nach Beendigung des ersten Heftes braucht sich das Kind bei der Wiederholung von bereits
erlernten Stücken nicht mehr an die anfangs festgelegte Bogeneinteilung zu halten. Es soll frei
und ohne abgezirkelte Striche spielen, seinem inneren Impuls folgend.

Zunächst steht allerdings das Erlernen des elementaren „Handwerks“ im Vordergrund und
dazu gehört die systematische Erarbeitung des Bogenraums.

Erst danach kommen wir zu der eigentlichen Aufgabe, die die lebendige Musik von uns
fordert: das musikalische, künstlerische Empfinden und Gestalten.
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C   Der Übergang  von der Pappgeige zur richtigen Geige

Nachdem das Kind sich intensiv mit dem ersten Rhythmus beschäftigt hat und ihn sowohl in
der Luft als auch auf der Pappgeige mehrere Male hintereinander gut „spielen“ konnte, ist der
richtige Zeitpunkt gekommen, um vom Spielbogen auf den richtigen Bogen umzusteigen.
Fürs erste sollte der Schüler sich mit ihm vertraut machen und die Bogenübungen des dritten
Schrittes wiederholen. Nun darf das Kind den richtigen Bogen am ersten Streifen auf die
„Strichstelle“ der Pappgeige legen und die Elastizität der Bogenstange durch ein leichtes
Federn fühlen. Diese wichtige Übung wird später auch mit der richtigen Geige gemacht.
Danach streicht das Kind den ersten Rhythmus.
Wenn diese Übung gelingt, erhält es nun endlich die richtige Geige. Die Geduld und die
Ausdauer während der langen Vorbereitungszeit werden jetzt belohnt:
Die Grundlagen für eine gute Haltung sind gelegt, der erste Rhythmus ist sicher und die
Begeisterung und die Freude über den schönen Klang der Geige ist übergroß.

D   Anmerkungen zur Tongebung

Der Anfänger sollte als erstes versuchen, nur auf einer Saite zu streichen. Wenn ihm dies
gelingt, heißt das nächste Lernziel, einen vollen, runden Forte-Klang zu erzeugen, der frei
von Nebengeräuschen ist. Daß dies einfacher gesagt, als getan ist, hat schon Leopold Mozart
im Jahre 1756 in seiner Violinschule geschrieben:

„Endlich muß ich noch erinnern, daß ein Anfänger allezeit ernstlich, mit
allen Kräften, stark und laut geigen; niemals aber schwach und still
spielen, noch weniger aber so gar mit der Violin unter dem Arme
tändeln solle. Es ist wahr; anfangs beleidiget das rauhe Wesen eines
harten und noch nicht gereinigten Striches die Ohren ungemein. Allein
mit Zeit und Geduld wird sich das Rauhe des Klanges verliehren, und
man wird auch bey der Stärke die Reinigung des Tones erhalten.“

Um die Tonqualität nach und nach zu verbessern, empfiehlt Suzuki, den Kindern häufig den
Klang der gezupften, frei schwingenden leeren Saite vorzuspielen. Sie hören einen klaren
Tonstart und einen schönen Nachklang. Dieses Vorbild kann leicht auf die Achtelnoten des
ersten Twinkle-Rhythmus übertragen werden. Die Kinder sollen auch bei den gestrichenen
Achteln auf den Nachklang hören. Der Saitenkontakt lockert sich am Ende des Tones dadurch
von alleine, läßt den Klang nachschwingen ohne ihn zu „erwürgen“.

Kleine Kinder haben in der Regel noch keine große Konzentrationsfähigkeit. Anfangs ist es
schon eine gute Leistung, wenn sie drei- bis viermal hintereinander den Twinkle-Rhythmus
spielen können. Vor jeder Wiederholung sollte jedoch eine kurze Pause eingelegt werden. Sie
dient dazu, dem eben Gespielten nachzulauschen und sich auf das Kommende vorzubereiten.
In der Pause spricht der Lehrer die Worte: „TOP - SPIEL“. Später werden bei diesen Worten
Fingerbewegungen der linken Hand und Saitenwechsel vorgenommen.
Der Lehrer sollte während des gesamten ersten Heftes an der Verbesserung und der Stabi-
lisierung des ersten Twinkle-Rhythmus auf der E-Saite arbeiten. Am besten geschieht dies zu
Beginn des Unterrichts. Selbst nach Monaten wird der Lehrer noch Ungenauigkeiten finden.

Die klangliche Qualität, die in diesem kleinen Bogenraum auf der E-Saite erarbeitet
wurde, ist von grundlegender Bedeutung, denn sie dient als Vorbild für die Beherrschung der
anderen Saiten und Strichstellen.
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Wir erklären den Kindern, daß der Bogenraum zwischen den Streifen (Schwerpunkt bis Mitte)
der „Lehrer“ sei und der neue Bogenraum, beispielsweise die Spitze, der „Schüler“. In der
Regel ist die Klangqualität an der Spitze deutlich schlechter als an der vertrauten Bogenstelle.
Hier findet der Bogen nicht so leicht den intensiven Kontakt zur Saite. Das Kind kann nun
seinen „Lehrer“ bitten, dem „Schüler“ immer wieder vorzuspielen, damit der „Schüler“ vom
„Lehrer“ lernen kann, wie ein schöner Ton klingt.
An dieser Stelle sei noch einmal an Suzukis Aussage „Können erzeugt weiteres Können“
erinnert. Das soeben Gehörte verdeutlicht, wie wichtig die Wiederholung und die
Verinnerlichung von grundlegenden Lernerfahrungen sein kann.

Suzuki hält es hier mit dem treffenden deutschen Sprichwort:

WENIGER  ist  MEHR !
Unsere heutige Erziehung und unsere schnellebige Zeit nehmen häufig wenig Rücksicht
darauf, sondern überfluten unsere Kinder mit unzähligen Reizen und Eindrücken. Selbst-
erworbenes Können vermittelt dem Kind ein intensives Erleben und gibt ihm Halt und
Freude an der Entwicklung weiterer Fähigkeiten.

Klang - das wichtigste Unterrichtsziel
Haltung - der wichtigste Unterrichtspunkt im Anfängerbereich

Die zahlreichen Details, die während der Lehrerkurse vermittelt werden, müssen nach ihrer
Wertigkeit sozusagen hierarchisch geordnet werden.

Der Klang

Unter einem schönen Klang versteht Suzuki einen freischwingenden, resonanzreichen
„Glockenton“, gute Intonation und musikalische Phrasierung. Hieraus ergibt sich der
wichtigste Punkt, an welchem die Suzuki-Geigenpädagogik einsetzt:

Die Haltung

Will man den Klang verbessern, müssen die Ursachen für bestehende Mängel gesucht werden.
Diese sind in der Regel in folgenden Bereichen zu finden:

1. Körperhaltung (Abweichungen in allen möglichen Formen)
2. Geigenhaltung (falscher Winkel zu Körperachse und Schultergürtel)
3.   Bogenhaltung (falscher Bogengriff, zu lockerer oder zu fester Daumen-/Zeigefingerkontakt)
4. Strichwinkel (Abweichung vom geraden Strich)
5. Strichbewegung (Bogenspitze, rechter Daumen und rechter  Ellenbogen im geometrisch richtigen Zusammenwirken)
6. Kontaktstelle (unkontrollierter Wechsel des Saiten-/Bogenkontaktes; „Herumwischen“ zwischen Steg und Griffbrett)
7. Armgewichtsübertragung (über den Bogengriff auf die Saite)
8. Saitenwechsel (Verlust des richtigen Bogen-/Saitenkontaktes, die neue Saite „pfeift“)
9.  Bogengeschwindigkeit (ungleichmäßiges Ziehen des Bogens: am Beginn zu schnell, dann zu langsam)
10. Bogeneinteilung (die Bogenausgabe gestaltet die Phrasierung)
11. Dynamik (am Frosch zu laut, an der Spitze zu leise)

Jedes Stück der Suzuki-Violinschule hat natürlich seine speziellen Unterrichtsschwerpunkte.
Diese sind alle unter den obengenannten Begriffen zu finden. Jedoch bleiben die ersten sechs
Punkte immer an vorderster Stelle bestehen.
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Anregungen und Noten zu den restlichen Schritten

Die „Geigen-Lotterie“
Das Lotterie-Spiel bereitet den kleinen Schülern meist viel Freude. Die Kinder gewöhnen sich
durch dieses Spiel leicht daran, alle bisher erlernten Stücke und Übungen regelmäßig zu
wiederholen. In ein Kästchen werden Karten hineingelegt, auf denen jeweils der Titel eines
Stückes oder einer Übung steht. Vorschulkinder, die noch nicht lesen können, bemalen ihre
Kärtchen, so daß sie durch die Zeichnung leicht erraten können, was auf der gezogenen Karte steht.
Dieses Spiel ist gleichermaßen für das Kind, den Lehrer und die Mutter spannend und sorgt für
eine fröhliche, aufgelockerte Atmosphäre. Die allerersten Kärtchen könnten folgendermaßen
beschriftet werden:

Fußstellung Geigenhaltung

Bogenhaltung Bogenübungen

Verbeugung E-Saiten-Liedchen

A-Saiten-Liedchen Ta-cka ta-cka tack tack

Eisen---bahn, Eisen---bahn Komm Mutti, komm Mutti

Schmetterling, Schmetterling Flatterhühnchen, Flatterhühnchen

Bimbam Stumme Wiege

Drei-Finger-Liedchen Saitenwechsel-Liedchen

Hörübung (Stille Post) Joker

A-Dur Tonleiter Twinkle
(Eine Variation nach Wahl)

Weitere Übungen, Lieder, und Erklärungen in:

Schritt für Schritt
Eine Violinschule für junge Geiger und ihre Eltern nach der Muttersprachenmethode
mit Begleit-CD
von Kerstin Wartberg

Erschienen bei Alfred Publishing, 2004
ISBN-10: 1-58951-200-6, ISBN-13: 978-1-58951-200-9 (Deutsche Ausgabe)
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