
Spiel-Vorschläge um die Wiederholungsstücke zu üben

                              
Wichtig für Kategorie 2

Kärtchen ziehen, was man am Wiederholungsstück üben möchte:
Bogen:
a)-Bogengriff: Kleiner Finger bleibt auf er Stange und ist bis zur Mitte immer rund

      Daumen dito
b)-Bogenstrasse: immer gerade 
c)-Bogen Menge: wirklich bis zum 3/4 Punkt btw. Spitze streichen (Heft 2 immer ganzen Bogen 

   benutzen) oder wirklich wenig Bogen bei den Wechselstrichen!
d)-Bogeneinteilung: Genau einhalten kurze Striche heisst nicht beschleunigen!
Linke Hand
e)-Handgelenk geknickt. Wie weit kommst Du bei einem einfachen Stück mit guter linker Hand?
f)-Bananen Daumen: Bleibt der Daumen wirklich in der korrekten Position?
g)-Ellbogen: Bleibt mein Ellbogen am richtigen Ort (evtl. etwas aufmalen oder Sticker befestigen)

Kann ich mehrere Aufgaben aufs Mal meistern? 

Stück würfeln und mit Farbwürfel/oder Kärtchen entsprechende Aufgabenstellung spielen.
Unbedingt Buch führen:Jeden Tag aufschreiben, was man erreicht hat. Ende Woche gemeinsam 
durchgehen und neu überlegen, was man für die nächste Woche erreichen möchte.

Heft 1 und PT

1.-Daumengruss: Wenn die Rassel unterbricht, sagt Daumen Hallo geht vom Griffbrett weg oder 
     rutscht hin und her

2.-Hindernislauf;mit Stühlen Slalom ausstecken, den das Kind während des Spielen ablaufen 
muss
3.-Verbeugen/Aufrichten/Stemmen: während Hänschen klein oder Aunt Rhody zeigt die 
Schnecke mal zu Boden, mal waagrecht, mal zum Himmel.
4.-Farben: Wie klingt Hänschen, Perpetual motion rot? wie blau? oder gelb….

5.-Wetter: Wie klingt ein nebliges Perpetual motion, wie ein sonniges etc.

6.-Rechnen: Während das Kind spielt zeigt Mama mehrere Finger. Kind muss sie zählen während 
       des Spielens und ohne Unterbrechung das Resultat sagen

7.-Grimassen schneiden,  Lächeln Zungen herausstrecken, Zwinkern.
8.-Blind spielen: Sehr hilfreich für linksäugige Kinder! Interessant auch wenn alle in der Gruppe 
die Augen schliessen: BLieben wir noch zusammen?
9.-Geschenk spielen: Ein Kind stzt sich in den Kreis, die anderen beschenken es mit einem extra 
schön gespielten Stück. Übrigens: auch die Eltern lassen sich gerne so beschenken!
10.-Neue Spielorte: Kärtchen ziehen mit ungewohnten Spielorten wie Badezimmer, Estrich, Keller. 
                          Zeit angeben, wann man dort spielbereit sein soll (kleineren Kindern die Geige  
                          tragen!) z.B. in zwei Minuten spielen wir im Keller Happy Farmer etc.
11.-Box-Spiel: Rotes, silbernes goldenes Schächtelchen. Jedes Stück steht auf einem Kärtchen 
                 (Nummer oder Symbol) Schaffst Du ein Stück mit schönem KLang fehlerfrei zu spielen 

      dann darf es ins goldenen Schächtelchen abgelegt werden. 1-2 Fehler ins Silberne, 3-4 
      Fehler ins Rote. Mehr:Sorry du musst nochmals gründlich üben

12.-Licht an: spielen in einem verdunkelten Raum. Plötzlich stellt Mama das Licht an:1 Punkt fürs                        
    Kind wenn, die Haltung noch stimmt. Im Voraus aber abmachen wieviele Punkte                               
   erreicht werden sollen. (Evtl nur mit einem Problem arbeiten wie immer: z.B gute linke  



               Hand, dann zwei Komponenten berücksichtigen)
13.-Ich höre draussen zu: Mama steht vor der Tür und kommt rein wenn das Kind einen Fehler 

    spielt. Bei Geigenspielenden Müttern auch unbedingt Rollentausch. Mama 
   spielt, bei einem Fehler darf das Kind rein kommen.

14.-Luftstriche-Rätsel: Ich, Mama, wünsche mir als Wiederholungsstück das, was ich Dir als      
Luftstriche zeige.

     
15.Rhythmische Variationen: Hänschen punktiert (Hänschen sitzt auf dem Pferd) oder 

          gegenpunktiert, er sitzt auf dem Esel. Auch mit Etude oder perpetual 
          motion üben .

16.-Transponieren um eine Quinte, ganz wichtig: Perpetual motion in E-Dur ab D1 in H Dur ab A 
   1, in B Dur

17.-Ablenken: Handy klingelt, es scheppert, klappert, zischt wie in einem Gespenster Schloss
18.-Katzenmusik Duo:Anderes Stück dazu spielen: Kind spielt A-Dur Stück Mama G-Dur ein 

        anderes Stück. Ganz fies in B Dur. Es darf viel gelacht werden weil man 
      dauernd raus fällt!

19.-Menuette: Mit guter Haltung immer auf 1 einen Schritt machen. Wie weit komme ich 
ohne dass sich die Haltung verschlechtert?

20.Kniebeugen : wer schafft mehr Kniebeugen  während man Twinkle spielt und steht am Schluss 
wieder gerade da?

21.Krone oder Muschel oder etwas rutschiges auf den Kopf legen wer schafft das Stück ohne 
dass es runter fällt? mam macht mit Pappgeige oder Zaubegeige mit!
21.Ketten üben: Nur Heft1bis Nr. 11.    2-3 Stücke nacheinander spielen ohne Fehler.
22.Finger weglassen: Erst 3. Finger weglassen dann 2. dann 1. (also spielt man nur noch leere 

            Saiten.
23.Unter der Geige über der Geige: Auf ein bestimmtes Kommando wird der Bogen unter der 
Geige durchgeführt, ohne, dass man was hört. eim nächsten Signal retour zur Geige und im 
richtigen Strich weiter machen
24.Rücken an Rücken: Ein KInd beginnt zu spielen, wenn es stoppt muss das andere Kind 
möglichst ohne Pause weiter spielen. Stufe 2 man muss auch im richtigen Strich weiter spielen.
25.Kind Geige/Kind Bogen: Ein Kind hält die Geige ohne Bogen ein anders Kind streicht. 
Interessant bei vielen Saitenwechseln
26.Abschnitte spielen: Jedes Kind darf 8 Töne spielen, dann kommt das nächste dran, wer den 
Einsatz verpasst setzt sich hin. Dasselbe mit 4/2 Tönen.(ideal für prpetual motion oder Etüde) 
sonst mit Takten oder kleinen ,muikalischen Einheiten arbeiten. Tempo steigern.
Bei grossen Gruppen Kinder teilen und als Mannschaftsspiel spielen.
27. Grüne Kelle rote Kelle: Grün: normal spielen, Rot: über den Saiten spielen oder unter der 
Geige  bei Grün richtig weiterfahren. erst mit CD  dann mit Singen am Schluss stumm
28.Tierchen Konzert: Immer wenn ein Abschnitt geglückt ist setzt sich ein nächstes Plüschtier  
zum  Kind aufs Bett
29.Türmchen bauen für jeden sauberen 2. Finger (oder hohen 3.) darf ein Bauklötzchen gelegt 
werden.
30.Dynamik zeigen: (vor allem ab Heft 2) ein Kind ist Chef und zeigt die Dynamik an:Oben=laut 
Unten=leise. Darf auch völlig verquer sein,  Hauptsache die Kinder reagieren gut.
31. Reise nach Jerusalem:Der Lehrer spielt ein Stück und stoppt plötzlich. Dasjenige Kind, das 
sich als leztes hingesetzt hat, spielt mit dem Lehrer mit (und schaut gut, wann er stoppt!) Sehr gut, 
um lange Stücke auswendig zu lernen!
32. Töne suchen:Ein Kind spielt einen beliebigen Ton (evtl. auch hohe Lagen) Wer findet ihn?
33.Rucksack packen: Einen Ton spielen, das nächste Kind wiederholt ihn und fügt einen neuen 
dazu. 
34.Rot/Blau: Beim Einführen von G-Dur: a-h-cis= Rot, a-h-c-= blau
Kärtchen verteilen wenn die entsprechende Tonfolge ertönt das richtige Kärtchen zeigen 
(funktionirt auch mit Stühlen: sich auf roten oder blauen Stuhl setzen.



Für höhere Hefte:

35.Verschiedene Lagen: Jemand spielt Tonleiter/perpetual motion, Tonalization in der 1. Lage 
jemand in der dritten der nächste in der 5. Lage
36.Twinkle mit Flageolett:Statt leerer E Saite Flageolett spielen, später keine leeren Saiten, nur 
Flageoletts. Gut für LW-Vorbereitung.
37.Twinkle mit + pizz. Statt leerer Saite pizz links. Wer sich verspielt verliert eines der 5 Leben. 
Wer stirbt zuletzt. Auch mit mit Perpetual motion oder Etüde üben
38.Keine leere Saite immer nur 4. Finger MIt Hänschen klein, perpetual motion Aunt Rhody, 
hilft Ellbogensteuerung zu aktivieren, um tiefere Saiten zu erreichen.
Tonleiter
39.Transponieren: Erst eine Saite tiefer, dann aber auch vielnach G-Dur transponieren. Später in 
die B-Tonarten.
40.Geschichten erfinden: Mama mit Kind oder in der Gruppenstunde. 


