musiculum MOBIL-LIED

Ob Geige, Cymbal oder Xylophon,
sie alle machen einen Ton.
Glasklar klingt die Trompete,
recht leise klingt die Flöte.
Refrain:
Das musiculum MOBIL
bringt Klänge euch und noch
so viele schöne Instrumente!
Das musiculum MOBIL
bringt Klänge euch:
Hurra! Wir machen Experimente!
Ukulele, Trommel, Glockenspiel,
sie alle kommen gerad’ aus Kiel.
Dabei ist auch der Kontrabass,
so macht das Musizieren auch euch allen Spaß!

KONTAKT
musiculum MOBIL
c/o musiculum – Lern- und Experimentierwerkstatt
Stephan-Heinzel-Straße 9
24103 Kiel
Telefon: 0431 666889-17
Telefax: 0431 666889-20
E-Mail: mobil@musiculum.de
INFOS UND ANMELDUNG
Weitere Informationen über das Haus,
die Projekte und das Programm sind im Internet zu
finden unter www.musiculum.de.

Das musiculum MOBIL wird im Rahmen der
Förderung des ländlichens Raums durch die EU
unterstützt von:

Musik erleben!
Für Kinder unterwegs in
den AktivRegionen

Refrain:
Das musiculum MOBIL
bringt Klänge euch und noch
so viele schöne Instrumente!
Das musiculum MOBIL
bringt Klänge euch und noch
so viele schöne Instrumente!
Hurra! Wir machen Experimente!
Musik: Gunnar Wolff
Text: Anne Hermans
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Das musiculum MOBIL wird zudem gefördert von:

Holsteinische Schweiz
Mittelholstein
Eider- & Kanalregion Rendsburg
Hügelland am Ostseestrand
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musiculum MOBIL
UNTERWEGS IN GANZ SCHLESWIG-HOLSTEIN

musiculum MOBIL
IN DEN KINDERTAGESSTÄTTEN

musiculum
LERN- UND EXPERIMENTIERWERKSTATT

Das musiculum MOBIL ist ein großer, bunter Transporter,
der mit Musikinstrumenten, Spielen und Klangexponaten
ausgestattet ist. Es besucht Kindertagesstätten in ganz
Schleswig-Holstein, wobei sich sein Kommen mit dem
„musiculum MOBIL-LIED“ ankündigt.

Das Programm des musiculum MOBILs macht Kinder im
Vorschulalter und ErzieherInnen neugierig auf Musikinstrumente sowie das Erforschen und eigenständige Erzeugen
von Klängen. Kurzum: Es wird gemeinsam Musik gemacht!

Musik erleben – das können Kinder und Jugendliche im
musiculum! Hier stehen auf 2.400 m 2 Pauke, Trompete,
Geige, Harfe, Dudelsack, Kirchenorgel und vieles mehr
zum Kennenlernen und Ausprobieren bereit. Cajons,
Ocean-Drums oder Percussion-Sets selbst bauen, eigene
Pop-Songs schreiben, Klänge mit allen Sinnen erfahren,
Musicals auf die Bühne bringen und im Ton-Studio
Aufnahmen kreieren – dies alles ist in dieser einzigartigen
Lern- und Experimentierwerkstatt möglich. Jährlich
erreicht das musiculum mit seinen Projekten, die sich
insbesondere an sozial benachteiligte Kinder richten, rund
20.000 junge Menschen aus ganz Schleswig-Holstein und
Hamburg.

Das musiculum MOBIL hat zahlreiche Musikinstrumente aus
allen Kontinenten der Welt an Bord, die üblicherweise nicht
in Kindertagesstätten vorhanden sind: Trompete, Darbuka,
Kontrabass, Klangwiege und viele andere mehr laden zum
Anfassen und Ausprobieren ein.
Auf diese Weise wird das Konzept des musiculums jetzt auch
an Vorschulkinder weitergetragen: Instrumente und Akustik
werden mit allen Sinnen erlebt.
Ziel ist es, das Interesse der Kinder für Musik zu wecken
sowie ihre Neugier, Kreativität und Fantasie anzuregen.
Das Ausprobieren der Instrumente steht ebenso im Fokus
wie die Vermittlung von Wissen:
Wie heißen die Instrumente? Wie entstehen Klänge?
Zudem wird die Wahrnehmung der Kinder geschult,
insbesondere das Hören.
Das musiculum MOBIL bietet Möglichkeiten, das
handlungsorientierte Konzept des musiculums ohne
Aufwand für die Kindertagesstätten vor Ort in deren
Räumen kennenzulernen.

musiculum MOBIL buchen
Das musiculum MOBIL kommt gern auch in Ihre Einrichtung!
Voraussetzungen:
■
■
■
■

1 Raum für die Ausstellung der Instrumente und
Exponate (ca. 50 m 2, alternativ 2 Räume)
2 Tische und 1 Stuhlkreis
1 bis 2 ErzieherInnen aus Ihrem Hause zur Begleitung und
als Aufbauhilfe
Parkmöglichkeit nahe an der Kindertagesstätte

Rahmendaten:
■ Gruppengröße: 10 bis max. 20 Kinder pro Projekteinheit
■ Bis zu zwei Projekteinheiten sind pro Einsatz möglich
■ Dauer pädagogische Einheiten: ca. 2 Stunden inkl. Pause
■ Dauer Auf- und Abbau: ca. 2 Stunden
■ Gesamtdauer: ca. 4 Stunden
Das Programm wird von erfahrenen
Musikpädagoginnen/Musikpädagogen geleitet.
Eltern und Betreuer sind eingeladen, mitzumachen.
Die Einsätze sind für Kindertagesstätten in den vier
AktivRegionen kostenlos.

STIFTUNG JOVITA
Trägerin des musiculum MOBILS ist die Stiftung Jovita,
die 2002 von Kunden des Bankhauses M. M. Warburg &
CO in Hamburg gegründet wurde. Ihr Ziel ist die kreative
Förderung von Kindern und Jugendlichen – unabhängig
vom kulturellen, religiösen oder sozialen Hintergrund
des Elternhauses. Motivation und ein gestärktes
Selbstvertrauen stehen dabei ebenso im Zentrum wie
Eigeninitiative und Verantwortungsgefühl. Jovita möchte
somit die Perspektiven und Zukunftschancen junger
Menschen verbessern. Zu ihren Projekten gehört neben
dem musiculum in Kiel die gelbe Villa in Berlin
(www.die-gelbe-villa.de).
Mehr Informationen unter www.stiftung-jovita.org.

