
Kinderharfe 

Musikunterricht &  
musikalische Früherziehung


Kindgerechtes & liebevolles 

Erlernen des Harfenspiels 
 

Die Kinderharfe 
Mir ihren zarten Klängen und der schnell zu 
erlernenden Spielweise ist die Kinderharfe, die 
manchmal auch Kinderleier genannt wird, nicht nur 
ein wunderschönes Instrument, sie bietet dazu einen 
hervorragenden Einstieg in die musikalische Welt 
sowohl für kleinere Kinder ab ca. 5 Jahren, als auch 
für größere Kinder. Damit eignet sie sich bestens als 
Erstinstrument, kann aber ebenfalls ergänzend neben 
weiteren Instrumenten erlernt werden. Außerdem  
bildet das Spiel auf der Kinderharfe eine ausgezeichnete 
musikalische Vorbereitung für den späteren Umstieg auf die große 
Harfe, aber auch auf viele andere Instrumente.


Der Unterricht 
Den Unterricht gestalte ich immer liebevoll und in warmer Wohlfühl-
Atmosphäre. Die Kinder lernen bei mir die Harfe und ihre 
Spieltechniken ganz genau kennen. Von der ersten Stunde an 
spielen sie und erzielen dank eines fundierten pädagogisch-
didaktischen Konzeptes schnell ihre ersten musikalischen Erfolge. 
Die Technik des Spiels wird den Kindern genau vermittelt. Von 
Anfang an werden sie mit verschiedenen Fingerübungen vertraut 
gemacht, die dafür sorgen, dass sich die Finger der Kinder wie von 
alleine an die Saiten der Harfe, ihr Anspiel und die Griffwechsel 
zwischen ihnen gewöhnen. 


Musikverständnis 
Von Beginn an erlernen die Kinder Lieder, die wir nach Wunsch 
auch mit Gesang begleiten und die sie schon bald eigenständig 
spielen können. Zahlreiche Übungen zu Rhythmus, Betonung und 
Takt ergänzen das Spiel auf der Harfe, so dass jedes Kind sein 
Musikverständnis und -gefühl rasch vertiefen kann. Eine speziell für 
die Harfe von mir entwickelte Notenschrift ermöglicht ihnen das 
Spiel nach Noten. 


Kreativität 
Im Zuge des fortgeschrittenen Unterrichtes lernen die Kinder selber 
Lieder zu komponieren und in Notenschrift umzusetzen. Ergänzend 
dazu übe ich mit ihnen auch das improvisierte Spiel und das 
Begleiten von Geschichten mit Harfenklängen. Zur Erweiterung 
ihres spieltechnischen Repertoires erlernen die Harfenschüler 
zusätzliche Techniken wie beispielsweise Stopp- und Pickinggriffe. 
Über alles Erlernte erstellt das Kind im Unterricht und auch zu 
Hause nach genauer Anleitung ein liebevoll gestaltetes Büchlein, 
welches ihm jederzeit als kleine Merk- und Spielhilfe dient.
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KONTAKT 
www.KinderKönnenDas.de

info@KinderKoennenDas.de


0162-4160404


KOSTEN

Probeunterricht kostenfrei


Einzelunterricht 
60 Euro / Monat* für 1x wöchentlich 30 Minuten

79 Euro / Monat* für 1x wöchentlich 45 Minuten


Kleingruppe (2-4 Personen) 
2 Personen: 50 Euro / Monat* pro Pers. für 1x wöchentlich 30 Min.

3 Personen: 45 Euro / Monat* pro Pers. für 1x wöchentlich 45 Min.

4 Personen: 40 Euro / Monat* pro Pers. für 1x wöchentlich 45 Min.


*inkl. Übungsmaterial (ohne Harfe)

Eine eigene Harfe muss beschafft werden (ca. 150 €) 

Beschaffung ohne Kostenübernahme durch Kursleiter möglich

Kündigungsfrist jeweils zum Monatsende

Schulferien in Schleswig-Holstein sind unterrichtsfrei

Betrag ist durchgängig zu zahlen


