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ÜÜÜÜsere Musig lebt!sere Musig lebt!sere Musig lebt!sere Musig lebt!    
  

♪ Adventzeit 

♪ Wir stellen vor: Waldner Mini Musikanta 

♪ Termine im Dezember 

  

 

 
Ein musikalisches Hallo! 

 

Am Sonntag, den 9. Dezember, ist unser alljährlicher, beliebter Adventmarkt mit heimischen Produkten 

und köstlichen Leckereien am Vorplatz der Bäckerei Albrecht. Seid dabei, wenn wir ab 15:00 Uhr zur 

Eröffnung mit einem Bläserensemble für die feierliche Gestaltung des Adventmarktes sorgen. 

Unseren fleißigen Mini Musikanta spendieren wir ein „Küachle“ beim Stand der Bäckerei Albrecht! 

 

Am Heiligen Abend umrahmen wir, ebenfalls mit einem Bläserensemble, die Christmette um 22:30 Uhr 

in der St. Anna Kirche in Wald am Arlberg. 

 

Wir wünschen allen eine schöne, friedvolle Adventzeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest  

und einen guten Rutsch ins neue Jahr! 

 

* * * * * * * * * 

 

Wir stellen vor: Waldner Mini Musikanta – Musikalische Früherziehung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EliaEliaEliaElia    

MayaMayaMayaMaya    
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Besuch in der Musikalischen Früherziehung: 

 

Dienstag, 15:30 Uhr in einem Klassenzimmer der VS Wald am Arlberg: 

Unsere jüngsten Mini Musikanta Maximilian, Clemens im Doppelpack , Anja, Matthias, Vivien, 

Samuel, Elia und Maya hüpfen und springen gemeinsam mit weiteren Musikschülern aus den 

umliegenden Gemeinden in die Klasse. Christine Nösig erwartet „ihre“ Kinder schon mit Mu-

sikinstrumenten wie Trommel, Klanghölzern, Schellenring und Glockenspiel. 

„Samuel, bist du da?“ beginnt Christine singend. „Ja, ich bin da!“, tönt es zurück. Das kennen 

die Kinder schon und so ist bald klar ob die Runde vollzählig ist. 

Jetzt werden die Hausaufgaben kontrolliert. Spielerisch lernen die Kinder hier zum Beispiel die 

ersten Noten und durch lustige Reime deren Werte. Und für eine toll gemachte Hausübung 

gibt’s von Christine ein besonders schönes „Pickerle“ als Belohnung. Maximilian und Clemens 

haben sich einen lustigen Smiley ausgesucht. 

Nun geht es aber richtig los und die Kinder wissen schon genau was kommt. Sie halten sich an 

den Händen und tanzen und singen gemeinsam den Begrüßungstanz: „Guten Tag ihr lieben 

Leute, guten Tag!“  Dabei singen sie leise und dann wieder laut, hoch oder tief und bewegen 

sich passend dazu mal langsam und wieder schnell. Auf das Singen und Tanzen freuen sich Vi-

vien, Anja, Maya  und Elia immer ganz besonders. 

Lachend springen die Kinder wieder auf ihre Plätze und freuen sich auf rhythmische Übungen 

mit den Instrumenten. Die Trommel ist wohl das Lieblingsinstrument der Kinder. Aber sie sind 

auch schon echt prima darin mit Rassel, Klanghölzern, Schellenring, Triangel oder Glockenspiel 

das vorgegebene Rhythmusmuster nachzuspielen. TOK – TOK TOK – TOK, schlägt Christine auf 

die Trommel. TOK – TOK TOK – TOK, spielt Matthias absolut richtig nach. 

Beim Einstimmungslied für den Nikolaustag singt Clemens laut mit. Dieses Lied kennt er und 

auf den Nikolaus freuen sich alle schon, da sind sie sich einig. 

 

Als Zuschauer wird hier schnell klar, dass die Kinder großen Spaß haben und neugierig und ge-

spannt darauf warten, womit Christine sie als Nächstes überrascht! Ein ganz liebes Danke-

schön an Christine Nösig, dass ich dabei sein durfte und unseren Lesern so unsere Mini Musi-

kanta in ihrem Element vorstellen kann! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * * * * * * * 

Termine im Dezember 

Sonntag, 9. Dezember – ab 15:00 Uhr:  Umrahmung des Adventmarktes in Wald am Arlberg mit einem 

 Bläserensemble 

Montag, 24. Dezember - 22:30 Uhr:  Umrahmung der Christmette mit einem Bläserensemble 

Matthias, 6 Jahre: Ich 

bin schon das zweite 

Jahr dabei. Am liebs-

ten mag ich das ge-

meinsame Singen. 

Wenn ich groß bin 

möchte ich Waldhorn 

lernen, wie mein 

Papa. 

Viven, 5 Jahre: Ich 

probiere gerne In-

strumente aus und 

mag es, wenn Christi-

ne was vorspielt und 

ich es nachmachen 

kann. Singen und 

Tanzen gefällt mir 

auch sehr. 

Maximilian, 5 Jahre: 

Ich mag die Klanghöl-

zer und die Trommel 

am liebsten. Das 

Erstarrungspiel und 

den Siebensprungtanz 

finde ich auch lustig. 

AnjaAnjaAnjaAnja    

ClemensClemensClemensClemens             

ClemensClemensClemensClemens             

SamuelSamuelSamuelSamuel             

MatthiasMatthiasMatthiasMatthias            MaximilianMaximilianMaximilianMaximilian             VivienVivienVivienVivien    


