36 Dann beginnt für uns das Probejahr,
in dem ich noch ganz viel Neues erfah’r!

35 Und so ungefähr in den Sommerferien dann,
fang’ ich mit den anderen Jungmusikern an.

34 Eine Voraussetzung ist das Leistungsabzeichen,

das gilt es für mich nun erst mal zu erreichen.
1 Kommt ein Baby auf die Welt,
gibt es viel, was das Leben bereit hält.

33 Da gibt’s aber ’ne Menge zu tun,
da bleibt keine Zeit, sich einfach ausruh’n.

2 Die Zeit vergeht ja wie im Nu,
das Kind lernt ständig was Neues dazu.
32 Ich hör mir mal ’nen Auftritt an,
und ruf den Jugendreferenten an!

3 Und in ein paar Jahren dann,
fängt es in der Schule an.

31 Ich schaue mal im Internet,
was da so auf der Homepage steht!

4 Lernt noch tausend and’re Sachen,
wie beim Schwimmen Tempo machen.
5 So viele Dinge gibt’s zu Entdecken,
da muss man nicht großartig Neugierde wecken.

30 Ich möchte wirklich mitspielen bei dieser Gruppe,
dann nehm’ ich das mal genauer unter die Lupe!

29 Hey, und irgendwann kommt mir dann,
vielleicht fang ich sogar beim Musikverein an!?

6 Dies und das muss man ausprobieren,
vielleicht interessiert einen auch das Musizieren?

28 Und „neben“ all’ den vielen Sachen,
möchte’ ich sogar ein Abzeichen machen.
11 Und eines spiel ich auf jeden Fall,
du hast es erraten: Fußball!

Liebe Leute, groß und klein,
ihr sollt uns alle Willkommen sein!
27 Ob Ensemblespiel oder Solo-Auftritt,
beim Musikschulkonzert machen alle mit!

7 Viele Fragen kommen alsdann,
fang ich Flöte, Tuba oder Geige an?

26 Das Spielen in geselliger Runde,
übt man in der Jugendorchesterstunde!
8 Ach es gäb’ noch so viele andere Dinge,
und wenn ich in den Ballettunterricht ginge?

9 Bewegung ist wichtig, gar keine Frage,
Sport am besten an jedem Tage!

Musizieren allein ist schon wirklich toll,
noch schöner ist es, sind die Reihen voll.
Passen Spielniveau und Motivation zusammen,
kann man schon beim Verein anfangen.
Dazu gibt es zum Beispiel im Probejahr
ein informatives Vorspiel beim Kapellmeister gar.

25 Gemeinsam macht es gleich doppelt so viel Spaß,
daher haben wir hier gleich noch etwas.

10 Bei den ganzen Möglichkeiten, den vielen,
geh ich am besten mal Basketball spielen.

24 Man soll sich ja mit den Noten auskennen,
12 Immer diese Entscheidungen im Leben,
am liebsten möchte ich gar nichts aufgeben.
13 Manche schaffen auch mehrere Sachen,
das muss jeder für sich ausmachen.
14 Und manche, die wollen mal alles probieren,
und sich dann in einem Bereich „spezialisieren“.
15 So mancher gibt halt dann bekannt,
er wolle werden Musikant!
16 Sogleich meldet er sich zum Unterricht an,
und schon beginnt die Musikerlaufbahn!

17 Eines von den wichtigsten Dingen,
ist die Liebe zur Musik mitzubringen!

daher bitte im Unterricht nicht pennen!

In der Probezeit bekommt man live mit,
was es beim Verein so alles zu tun gibt.
Wir sind ein sehr aktiver Verein,
und das soll ja auch so sein!
Konzerte, Frühschoppen und dazu viele Proben,
bei den Wertungsspielen können wir uns richtig austoben!

23 Dann kommt zusätzlich zur Musikstunde,
auch der Kurs in Theoriekunde!

22 Und schon geht das Organisieren los,
bald ist es nicht der Instrumentalunterricht bloß.
21 Fleißig üben heißt es sodann,
dann kommt man mit großen Schritten voran!

Kirchliche Anlässe, Kammermusik und auch ein Ball,
fad wird einem bei uns auf gar keinen Fall.
Die Musik steht bei uns im Vordergrund,
und dann kommt auch manch’ gemütliche Stund’!
Soviele Sachen gibt’s zu entdecken,
und wir wollen eure Neugierde wecken.
Habt ihr zum Verein vielleicht ein paar Fragen,
vielleicht können wir euch die Antworten sagen.

18 Freude soll das Spielen bereiten,
die Begeisterung daran soll einen immer begleiten.

Seien es Instrumente mit denen man bei uns spielen kann,
oder auch die Frage wie und wann fängt man beim Verein an?

19 Sie hilft dann auch in so mancher Zeit,
in der einem das Üben nicht so freut.

Wir sind gerne für euch da,
und beantworten Fragen – gerne sogar!

20 Man setzt sich dann doch zum Instrument dazu,
und dann kommt auch der Erfolg im Nu!

