
 

 

 

 

 

 
MUSIK, BEWEGUNG, PHANTASIE 
Musikalische Phantasiereisen zum Mitmachen und Eintauchen  
Für Kinder von 2 – 6 Jahren ohne Begleitung 
 
Jeden Donnerstag von 15. Feb. bis 17. Mai 2018 von 15:00 Uhr bis 15:45 Uhr (2-4 J) 
oder von 16:00-16:45 Uhr (5-6 J) in der Geyergasse 10, 1180 Wien  
 
Musik und Bewegung sind für Kinder essentiell, genauso wichtig ist jedoch der Schatz an Phantasie, welcher 
von Geburt an in jedem Menschen liegt und uns ein Leben lang begeistern und begleiten darf. Gerade im 
Kindesalter ist diese Ressource sehr präsent und stellt für eine positive und gesunde Entwicklung eine wichtige 
Rolle dar. Ziel ist es, diese phantastische Kompetenz zu vertiefen und in einem besonderen Rahmen Kraft, 
Spaß, Kreativität und Ausgeglichenheit zu erleben. Ein an die Bedürfnisse der Kinder angepasstes Konzept, 
welches Musik und Motorik mit Phantasie vereint, lädt die Kinder ein, sich spielerisch und mit allen Sinnen auf 
Phantasiereisen zu begeben – so kann der Schatz optimal gefördert und gestärkt werden! So manches 
Material darf sich in ein Musikinstrument verwandeln, so manche Geschichte möchte kreativ umgesetzt 
werden, so manches Lied wartet darauf komponiert und gesungen zu werden! „Hüpfen und Liegen - 
Verwandeln und Handeln. Instrumente entdecken – Klänge erwecken“ 
 
Kosten: € 156,- (12 Einheiten à € 13 ,- inkl. MwSt und Material) 
 
 
MUSICA, MOVIMENTO E FANTASIA 
Viaggio musicale fantastico da fare e da scoprire per bambini da 2 – 6 anni senza 
accompagnamento 
 
Ogni giovedì dal 15 febbraio al 17 maggio 2017 dalle ore 15:00 alle 15:45 (2-4 anni) 
oppure dalle ore 16:00-16:45 (5-6 anni) nella Geyergasse 10, 1180 Wien 
 
Musica e movimento sono essenziali per i bambini, altrettanto importante, però, è la ricchezza della fantasia, 
che è naturale in ogni essere umano ed è un’essenziale fonte d’ispirazione. Durante l'infanzia questa risorsa è 
molto presente ed ha un ruolo importante per uno sviluppo positivo e sano. L'obiettivo di questo corso è quello 
di approfondire questa fantastica esperienza e competenza con una forza speciale di divertimento, di 
creatività e d'equilibrio. Il corso unisce musica e capacità motorie con l'immaginazione: i bambini sono invitati 
ad un viaggio immaginario con tutti i sensi! Materiale insolito diventa strumento musicale, le storie vengono 
composte e cantate! "Salta e siedi; trasforma e di agisci; scopri gli strumenti e risveglia i suoni " 
 
Costo € 156,- (12 unità à € 13 ,- incl. MwSt e materiale) 
 
Anmeldung erforderlich: kontakt@spielzimmer-5-sinne.at oder Mag. Sara Pancot t. 0676.54 106 15 

Kerstin Ragette ist diplomierte Kindergartenpädagogin und 
arbeitet seit 2009 mit Kindern von 1,5 bis 6 Jahren in den 
Bereichen Musik und Motorik.  
Sie entwickelte ein eigenes spielerisches Konzept, dessen 
Fokus auf Kreativität und Anregung der Phantasie liegt.  
Sie komponiert Kinderlieder und besucht den 
Universitätslehrgang für Musikpädagogik in Salzburg. 
Außerdem arbeitet sie in einer Kindergruppe. 
 
 


