Die Schule informiert

Instrumentenparcour der M usikschule Gisw il-Lungern

In Lungern wurden Piraten ausgeraubt!
Kinder fanden die Schatztruhe
sehr schnell
Einige Familien aus Giswil und Lungern versammelten sich am 9. April 2011 in der verdunkelten Turnhalle Kamp in Lungern.
Grauer, dichter Nebel verhüllte das schlichte
Bühnenbild. Um 10.00 Uhr spielte zum
Start eine echte Piratenmusik. Als sich der
Nebel und das Gewitter etwas verzogen
hatten, erschienen zwei «gfirchige» Piraten
auf der Bühne, welche auf der Insel «Instrumenta-ta» brutal überfallen wurden. Die
Kinder waren sofort bereit mit den Piraten
zusammen nach der verlorenen Schatzkiste
zu suchen. Die neugierigen und aufgeweckten Kinder brauchten nur kurze Zeit,
bis sie den Piraten «Holzbein und Stoppelbart» von ihrem gelungenen Fund draussen
auf dem Pausenplatz berichten konnten.
So einfach lässt sich diese Truhe
nicht öffnen
Diese schwere Schatztruhe liess sich aber
nur mühsam und nur mit einem phantasievollen Zauberspruch öffnen, welche die
Piraten zusammen mit den Kindern laut
und deutlich aufsagen mussten:
Holzbei, Oigäklappä, Bart und Mässer –
aber ä Schatzchartä isch nu besser!
Zippä – zappä, zippä – zappä –
mach endlich uif di Klappä!
Mit lautem Geknall und mit einem kleinen
Feuerwerk liess sich plötzlich die Kiste öffnen und zum Vorschein kamen die begehrten Schatzkarten. Auf diesen Karten
waren siebzehn verschiedene Instrumente
abgebildet.
Fleissig sammeln
Bei jeder Musiklehrperson konnten nun
die Instrumente ausprobiert werden und

am Schluss durfte der begehrte Kleber
oder Stempel in Empfang genommen
werden. Hatte ein Kind mindestens zehn
solche Trophäen, dann konnte es beim
Infostand aus der grossen Schatztruhe
einen «goldenen» Groschen abholen.
Erfolgreicher Instrumentenparcour
Am Mittag durften alle auf einen gelungenen Instrumentenparcour zurückblicken.
Besonders stolz darf Melanie Gasser sein,
welche in ihrem ersten Jahr als Musikschulleiterin zusammen mit Andreas Imfeld, Beat Ming, Monika Abächerli und
Pascal von Wyl einen phantasievollen, würdigen Rahmen um diese Veranstaltung gebaut hatten. Die Kinder wurden voll integriert und kamen auf ihre Rechnung! Im
Zentrum stand zwar das Kennenlernen der
Instrumente und zusätzlich spürte man
den Anreiz dieser Schatzsuche.
Viele positive Reaktionen von verschiedenen Seiten durften die Vertreter der Mu-

sikschulkommission und die Musiklehrpersonen entgegennehmen.
Es bleibt zu hoffen, dass die Kinder und Eltern das richtige Instrument gefunden haben und dass möglichst viele von ihnen
sich für das Spielen eines dieser Instrumente entscheiden konnten!
Achtung Anmeldung nicht verpassen!
Für die Musikschulkommission
Jost Küchler

Frühlingskonzert und
Modeschau der Musikschule Giswil-Lungern
Freitag, 20. M ai 2011
M ode- & M usikspektakel in Gisw il
um 19.30 Uhr
in der Turnhalle eins in Gisw il
An dieser Modeschau sollten Sie unbedingt dabei sein. Es werden Top-Models
der Musikschule über den Laufsteg
stolzieren und die neusten Trends der
Frühlingsmode präsentieren. Dazu ertönt Live-Musik von unseren Musikschülerinnen und Musikschülern.
An der Cüplibar kann anschliessend an
die Modeschau über diese neusten
Trends diskutiert werden und dazu geniessen Sie eine Jazzband, welche live
aufspielt!
Wie die letzten Jahre verspricht auch
dieses Musik-Themen-Konzert zu einem Geheimtipp zu werden – unterhaltend, informierend und humorvoll –
viel Vergnügen!
Für die Musikschulkommission
Jost Küchler
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