Elterninformation

„STOMP“ für die Kleinen –
hier kommt „Tom der Trommler“!

alisches
Ein musik
r Kinder
Hörspiel fü

Kinder lieben Tromm
eln und Musik, und Kin
der werden „Tom de
Zusammen mit seine
n Trommler“ lieben.
n beiden Freunden Tri
xi
und Flo zeigt er ihnen
Fantasie auch auf ga
, dass man mit ein bis
nz alltäglichen Dingen
schen
richtig tolle Musik ma
chen kann.
Für die Großen gibt es
„STOMP“ oder die „B
lue Man Group“ – fü
sofort „Tom der Tromm
r die Kleinen ab
ler“. Der Topf in der
Küche, die Zahnbürst
oder ein Eimer im Ga
e im Badezimmer
rten – überall finden
die drei Freunde Instru
kiste einsammeln. Zu
mente, die sie für ihr
sammen trommeln, kla
e Klangschatzpp
ern
un
d
sch
ep
pern sie auf allem, wa
Hände kommt, und sin
s ihnen in die
gen dazu wunderbare
Kinderlieder – echte
Hause mitsingen kann
Oh
rw
ür
me
r,
die
jedes Kind zu
.
Die Hamburger Musik
gruppe ElbtonalPercu
ssion hat in Zusammen
dem Label EUROPA Fa
arbeit mit
mily Music und unter
Mitwirkung bekannter
Schauspieler ein mitre
Musiker und
ißendes musikalisches
Hörspiel für Kinder im
produzier t. Neben ihr
Alter von 2–9 Jahren
er Karriere als Deutsch
lands erfolgreichstes
Mitglieder von Elbto
Schlagzeugensemble
nalPercussion jahrelan
haben die
ge
pä
da
go
gis
ch
e
Erfahrung. Ihre speziel
ausgerichteten Konz
er te begeistern übera
l auf Schüler
ll in der Republik jun
und auch ihre Erlebnis
ge
M
en
sch
en
fü
r
da
s Trommeln,
se als Familienväter ha
ben einen erhebliche
der Figuren und des
n Einfluss auf die Entw
musikalischen Konzep
icklung
ts.
Probieren Sie es selbs

t einmal: Nehmen Sie
sich Zeit und versuch
einfache Rhythmen ge
en Sie,
meinsam mit Ihrem Kin
d zu entwickeln und
zu spielen.
Als kleinen Leitfaden
stellen wir auf www.
tomdertrommler.de
unter dem Punkt „Dow
nloads“ einfache Beisp
iele zur Verfügung.
Viel Spaß beim „Ersp
ielen“, garantiert mi
t „Taktgefühl“!
Weitere Information

en und neue musikalis
che Erlebnisse
auch unter www.fam
ilymusic.de

Wünscht Ihnen das
EUROPA-F amily-Music-Team
www.EUROPA-Kinderwelt.de

