Gemeinsam musizieren
Mit Lyrix und Krümel Musik erleben

MUSIKVEREIN LYRA
EGGENSTEIN

Unser Verein & die Dozentin
Der Musikverein Lyra baut seit
30 Jahren stetig seine erfolgreiche Jugendarbeit aus. Mittlerweile musizieren etwa 150
Kinder und Jugendliche und
sind teilweise auch selbst in
der Jugendarbeit aktiv.
Der Jugendbereich setzt sich
aus den Musikzwergen, den
Musikkrümeln, den Blockﬂötenkindern und den Instrumentalisten im Bambini-, Schüler- und Jugendorchester
zusammen. Die Kinder und Jugendlichen treﬀen sich
wöchentlich zum gemeinsamen Musizieren.
Wir bieten eine Ausbildung auf allen Blasinstrumenten
und dem Schlagwerk an, unterrichtet in Kooperation mit
verschiedenen Musikschulen und freiberuﬂichen Ausbildern. Mit außermusikalischen Aktivitäten fördern wir
die Gemeinschaft unter den Musikerinnen und Musikern
über alle Generationen hinweg.

Die Musikkrümel sind seit 2018 fester Bestandteil unseres
Vereins und wurden 2020 von den Musikzwergen ergänzt.
Wir freuen uns besonders für diese beiden Kurse SophieLouise Stengel als Ausbilderin gewonnen zu haben. Sie
ist als Sängerin und Musikpädagogin für diverse Kulturinstitutionen (u. a. Badisches Staatstheater) tätig, Lehrbeauftragte an der Hochschule für Musik Karlsruhe und
Modulkoordinatorin des The Young ClassX MusikMobils
Karlsruhe.

Musikzwerge

Krümelgruppe

Eltern-Kind-Musizieren

Musikalische Früherziehung

Singen, Tanzen und Erleben: In 45-minütigen Kursen
für Eltern-Kind-Duos entdecken die Musikzwerge spielerisch die eigene Musikalität, Musik und Rhythmen aus aller
Welt. Die gemeinsame Aneignung von Liedern, Tänzen,
Reimen und Musikspielen sowie die Entfaltung musikalischen Potenzials stehen im Fokus des für Kinder im
Alter von 1,5–3 Jahren konzipierten Kurses.

Alle 3- bis 5-Jährigen, die Spaß am Singen, Tanzen und
Musizieren haben, entdecken als Musikkrümel spielerisch Klänge und Instrumente, lernen Lieder, Tänze
und Rhythmen und machen sich mit ersten Musiksymbolen und Begriﬀen vertraut. In den 45-minütigen, modular gestalteten Kursen entstehen Räume für die eigene
Kreativität, persönliche musikalische Entfaltung und Erfahrungen mit Musik.

Weitere Informationen:
www.mv-lyra.de/musikzwerge

Weitere Informationen:
www.mv-lyra.de/musikalische-frueherziehung

Ansprechpartnerinnen
Sophie-Louise Stengel
mfe@mv-lyra.de
Lea Erbacher & Lena Landes
3.leiter@jugend.mv-lyra.de

Lyrix und Krümel erleben ihr erstes Abenteuer
Eine Geschichte über das gemeinsame Musizieren
An einem schönen Tag ist Lyrix, der Elefant, im Hardtwald
unterwegs. Er genießt die warmen Sonnenstrahlen und
denkt an viele schöne Melodien. In Gedanken versunken
geht er seinen Weg und merkt nicht, dass vor ihm ein
anderes Tier am Wegrand sitzt und ebenfalls die Sonne
genießt, als er es versehentlich anrempelt.
„Hey, pass doch auf, wo du hingehst!!!“ Lyrix erschrickt:
„Oh, entschuldige, ich habe dich gar nicht gesehen! Was
bist du denn für ein Tier? Du hast ja komische Füße. Die
sind so lang.“ – „Ich bin ein Hase und heiße Krümel. Mit
meinen langen Füßen kann ich super trommeln. Hör mal!“
Krümel klopft mit seinen Füßen auf den Boden: bang –
buﬀ – bang.
Lyrix ﬁndet das ganz toll, denn mit seinem langen Rüssel
kann er sehr gut trompeten. Er zeigt es Krümel: törö –
tötöröö. Krümel ist begeistert:

„Das ist ja klasse! Hast du Lust mit mir gemeinsam nach
Melodien zu suchen?“ Lyrix sagt ja und sie gehen gemeinsam weiter den Waldweg entlang.
Sie laufen und reden eine lange Zeit und merken nicht,
dass sie den Wald verlassen haben.
„Oh, nein!“, ruft Krümel, „Wir sind im Reich des verstimmten Kobolds Disso. Wir müssen schnell wieder zurück!“
Doch es ist zu spät. Schon steht Disso vor ihnen und ruft
mit schiefer Stimme: „Ihr seid in meinem Reich! Ihr habt
nicht um Erlaubnis gefragt! Zur Strafe stecke ich euch in
ein tiefes Loch. Nur wenn ihr mein Rätsel löst, könnt ihr
entkommen!“
Lyrix und Krümel versuchen wegzulaufen, aber da sind
sie schon in einem Loch gefangen. An der Wand sehen
sie zwei Pfeile: Ein Pfeil zeigt nach hinten, einer zeigt nach
oben. „Ob das ein Hinweis auf die Lösung des Rätsels ist?“

fragt Krümel. Gemeinsam versuchen sie zu entkommen,
indem sie graben und buddeln, aber vergebens. Lyrix
versucht sogar seinen Rüssel mit Krümel darauf ganz lang
zu strecken, damit Krümel aus dem Loch klettern kann,
doch auch das klappt nicht. Traurig setzt sich Lyrix auf
den Boden: „Das schaﬀen wir nie, Krümel. Wir müssen
für immer hier bleiben.“ Leise trötet er ein trauriges
„törö“.

dazu trommelst, dann gibt das eine Melodie, aus der eine
Treppe entsteht!“ – „Du hast recht!“, ruft Krümel und beginnt sofort mit beiden Füßen zu trommeln. Auch Lyrix
gibt sein Bestes: töröö – tötöröö – buﬀ – baﬀ – tsching
– tadataa – plönk – plönk. Und wirklich – nach kurzer Zeit
hat sich die hohe Wand in eine Treppe verwandelt. Die
Zwei verlassen glücklich und erleichtert das Loch und
machen sich schnell wieder auf, zurück in den Hardtwald.

Da bewegt sich plötzlich ein Teil der Wand ein kleines
Stück nach hinten: „Hast du das gesehen, Lyrix?“, ruft
Krümel aufgeregt. „Die Wand hat sich bewegt! Trompete
noch einmal!“ Lyrix holt tief Luft und schmettert ein lautes
„töröööö“. Sofort bewegt sich die Wand wieder ein Stück.
„Sapperlott!“, ruft Krümel und stampft mit seinem Fuß
laut auf den Boden. Da bewegt sich die Wand wieder,
aber diesmal ein Stück nach oben. „Krümel“, ruft Lyrix,
„das sieht aus wie eine Stufe! Wenn ich trompete und du

„Du, Krümel“, sagt Lyrix, als sie an einer sonnigen Lichtung
Pause machen, „das hat sich vorhin doch super angehört.
Lass uns doch ab jetzt für immer zusammen Musik machen und gute Freunde sein!“ – „Au ja!“, antwortet Krümel
fröhlich. „Das würde mir sehr gefallen!“ Und seit diesem
Tag sind Lyrix und Krümel die besten Musikerfreunde.
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Trom - meln, bla - sen, sing - en, tanz - en, das macht uns ganz gro - ßen Spaß! Stam - pfen, pus - ten, sum - men, schüt - teln, Spaß den gan - zen Tag!
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Viel Spaß beim Ausmalen!

Illustriert von Olga Trenkenschu
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