Elterninformation

STOMP für die Kleinen –
hier kommt „Tom der Trommler“!
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sofort „Tom der Tromm
r die Kleinen ab
ler“. Der Topf in der
Küche, die Zahnbürst
oder ein Eimer im Ga
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rten – überall finden
die drei Freunde Instru
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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
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Erfahrung. Ihre speziel
ausgerichteten Konz
er te begeistern übera
l für Schüler
ll in der Republik jun
auch ihre Erlebnisse als
ge Menschen für das
Trommeln und
Familienväter haben
einen erheblichen Ein
Figuren und des musik
fluss auf die Entwick
alischen Konzepts.
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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 sp
ielen.
Als kleinen Leitfaden
stellen wir auf www.
tomdertrommler.de
Punkt „Elternaktivitä
unter dem
ten“ einfache Beispiel
e zur Verfügung.
Viel Spaß beim Er-sp

ielen, garantiert mit

„Taktgefühl“!

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