
Liebe Eltern!!!!
Mein Name ist Nina Ulli, ich bin Geigenlehrerin an der Musikschule Konservatorium Zürich und möchte Sie auf das 

Angebot des frühen Instrumentalunterrichtes aufmerksam machen.!
Der Unterricht ist auf kleine Kinder ab 4 Jahren zugeschnitten und hat zum Ziel, die Kinder liebevoll, spielerisch und 

mit viel Freude an die Geige heranzuführen und zu guten kleinen GeigerInnen auszubilden.

Lege ich mein Kind nicht zu früh 
auf ein Instrument fest?

! Das kindliche Gehirn ist erst ab!
  etwa dem 8. Lebensjahr in der Lage, akustische Prä-!

       ferenzen zu benennen, d.h. ein Instrument nach Gefallen auszuwählen. 
Deshalb rege ich die SchülerInnen in jenem Alter an, sich auch andere

Sind Vorschulkinder reif 
genug, um so ein schwieriges 

Instrument zu lernen?

!
     !

! Mit 4 Jahren sind Kinder körperlich und 
koordinatorisch für die Geige bereit. Das kindliche Hirn 

befindet sich im Vorschulalter in einem extrem 
aufnahmefähigen, formbaren Zustand. Mit dem frühen 
Unterricht lernt das Kind ganz natürlich, mit der Geige 

umzugehen, und kann schon mit ganz einfachen Mitteln 
Musik erleben und selber machen!

Ein Vorschulkind ist doch noch 
zu klein für tägliches Üben! Es stimmt: Tägliches Üben ist Voraussetzung.!

! Das Kind wird es indes nicht als Belastung      !     
wahrnehmen: Die Aufgaben beinhalten viele Spiele, Singen, 

Musikhören, Ausmalen, Bücher anschauen, und Spiele mit der Geige. !
Damit das Üben auch später nicht zum täglichen Kampf wird, welcher 

die Freude an der Musik verdirbt, hilft es sehr, wenn sich Kinder !
! schon früh das Geigenspiel als natürlichen Teil des!

Tages gewöhnen.!

Geigenunterricht für Kinder ab 4 Jahren!
nach der Suzuki-Methode

Jedes Kind hat eine natürliche Musikalität.!
Eröffnen Sie Ihrem Kind und sich selbst den Zugang zur Musik!!

Geben Sie Ihrem Kind etwas auf den Lebensweg mit, woran es sich sein Leben lang erfreuen kann!!
Intensivieren Sie die Beziehung zu Ihrem Kind und machen Sie mit ihm eine tiefe Erfahrung - durch die Musik!

Instrumente anzuhören, und gegebenenfalls zu wechseln. Die Geigenzeit ist 
dann keineswegs verloren, im Gegenteil: das Kind hat das Entscheidende    
! bereits gelernt: zu Üben, sich am Spiel zu erfreuen - und zu hören. 

! Es wird dann sehr rasche Fortschritte auf dem neuen          
Instrument machen.



Was bringt das Geigenspiel 
meinem Kind? Es ist erfreulich, wenn ein Kind Geige!

spielen lernt: Es fördert seine Konzentrationsfähigkeit,!
   Intelligenz, Musikalität, Lernfähigkeit, und eröffnet dem Kind einen!

Zugang zu klassischer Musik.!
! Es kann mit anderen Kindern in Ensembles und später in Orchestern 

spielen und findet da ein grosses soziales Netz und die Möglichkeit auf 
aussergewöhnliche Erlebnisse wie Tourneen, Konzerte in grossen 

Konzerthäusern, etc.!
Auf einer tieferen Ebene jedoch birgt das Geigenspiel nach meiner Methode ein 
grosses Potenzial: es verbessert und intensiviert die Beziehung zu Ihrem Kind 

und gibt Ihnen Hilfsmittel an die Hand, die tägliche Erziehungsarbeit zu 
erleichtern.!

! Der grosse Violinpädagoge Shinichi Suzuki sagte: “Das Geigenspiel !
! macht das Kind zu einem edlen, guten Menschen“ . Davon bin auch ich !

! überzeugt und würde noch hinzufügen: Das Geigenlernen mit!
Ihrem Kind macht Sie zu einem besseren, !

entspannteren Erziehenden.

Ich spiele selber kein 
Instrument /!

bin unmusikalisch /!
fühle mich nicht in der Lage, 

mein Kind musikalisch zu 
unterstützen!

Sie werden von mir genau angeleitet, wie 
Sie mit Ihrem Kind üben können. Sie beide 

werden zusammen lernen und ich 
unterstütze Sie bei Schwierigkeiten zeitnah 

und ideenreich.

Über mich:!!
Ich heisse Nina Ulli, unterrichte Geige an der MKZ und gebe daneben Konzerte in 
der Schweiz und im Ausland. Da ich selber geigende Kinder habe, kenne ich die 
Freuden und Schwierigkeiten der Erziehung musizierender Kinder hautnah und habe 
grosses Verständnis und viel Erfahrung in diesem Bereich!!

Wichtig zu wissen:!!
Der Unterricht wird von Ihnen und Ihrem Kind besucht und erfordert Ihre volle, tägliche Unterstützung zu Hause. 
Sie werden von mir angeleitet und unterstützt, was das Üben betrifft.!!
Der Unterricht beinhaltet eine Einzellektion (30 Minuten) sowie eine Gruppenlektion (45 Minuten) pro Woche.!
Er findet über die MKZ statt, alle Informationen finden Sie auf www.stadt-zuerich.ch/mkz; Anmeldeschluss für 
den Beginn nach den Sommerferien ist der 31. Mai. Nehmen Sie aber unbedingt vorher mit mir Kontakt auf, 
damit die Zuteilung klappt!!!
Bitte beachten Sie das beiliegende Merkblatt „Früher Instrumentalunterricht an MKZ“.!!
Der Unterricht findet am Montag- oder Dienstagnachmittag im Schulhaus Wettingertobel sowie am 
Mittwochnachmittag (Ensemble) im Schulhaus Am Wasser statt.!!


