
INFO & KONTAKT:
Petra Amasreiter, Am Gries 4b, 83620 Feldolling, TEL 08063 - 200 3 888 oder 0163 - 7 333 651
petra.amasreiter@gmx.de, www.e-geige.de, Infos zum Üben: http://www.e-geige.de/geigenblog/

Instrument
Zum Geigenspielen braucht man 
✴Geige, 
✴Kinnhalter + Schulterstütze, 
✴Geigenkasten, 
✴Bogen + Kolophonium 

Es  gibt Leih- und Kaufsets, die alles 
beinhalten:

z.B. Ausleihen bei
http://www.geigenverleih.de/geige-
mieten.htm bzw. bei einem örtlichen 
Musikalienhändler
oder kaufen bei
http://www.musik-ste inbach.de/
Streichinstrumente/
oder
http://www.paganino.de/shop/k203/
violin-sets.html oder auch beim 
Fachhändler oder Geigenbauer in Ihrer 
Nähe.

Da Kinder wachsen, gibt es  Geigen in 
verschiedenen Größen. Die Kinder-
größen können beim Musikhaus oder 
Geigenbauer ausgeliehen werden. Ab 
ca. 12 Jahren (je nach Armlänge)  kann 
auf die „ganze Geige“ gewechselt 
werden, hier ist ein Kauf sinnvoll. Es 
gibt gute Instrumentensets  zu kaufen, 
Ratenzahlung ist möglich. Fragen Sie 
im Fachhandel oder beim Geigen-
bauer. Bitte keine Schnäppchen aus 
dem Flohmarkt, Supermarkt oder 
Kleinanzeigenmarkt erwerben (es sei 
denn, Sie haben einen Geigenbauer 
an der Hand, der Sie berät) – im 

Reparatur- oder Garantiefall gibt es 
dann Probleme!

Dazu braucht man noch:
✴Notenständer
✴Stimmgerät sowie ein 
✴Ersatzsaiten der aktuellen Geigen-
größe (alle 4 Saiten).

Noch mehr Wissenswertes über das 
Instrument und dessen Pflege lesen 
Sie unter
http://www.musik-ste inbach.de/
Ratgeber-Geigenkauf/

Drumherum
Die Musik lebt vom Hören – nur 
dadurch kann sich das  Gefühl für 
Rhythmus, Tonhöhen und Melodien 
bzw. Harmonien ausbilden. Hören Sie 
zuhause Musik – im Radio oder von 
CD, suchen Sie nach Fernseh-
sendungen oder gehen Sie mal ins 
Konzert – es  wird heute eine große 
Fülle guter Konzerte auch für Kinder 
angeboten, auch auf dem Land! 
Vielleicht gibt es in der Familie oder im 
Freundeskreis  andere Musizierende – 
dann tun Sie sich zusammen. Auch 
mit wenigen Tönen ist das  schon 
möglich und macht mehr Freude als 
nu r e insam zu üben ! Es  g ib t 
inzwischen Noten für (fast) alle 
Instrumentenkombinat ionen und 
Begleit-CD’s, wo man mit Orchester 
oder Band üben kann - Stöbern Sie im 

Internet oder f ragen Sie beim 
Musikhändler.

Das beste Training ist nach wie vor 
das  Singen – jeder kann es, in jedem 
Alter – probieren Sie es aus, nur Mut! 
In der Badewanne, zum Radio, zur CD 
oder gemeinsam zuhause - macht 
nicht nur an Weihnachten Freude...

Kosten
Leihsets  für Violine beginnen ab ca. 10 
€, mit Instrumentenversicherung ca. 
15 €. 
Kaufsets  starten ohne Schulterstütze 
bei ca. 70 € - hier lohnt es  sich, nicht 
das  Allerbilligste zu nehmen, sondern 
ab ca. 150 € (Komplettset) zu 
investieren - nur ein gut verarbeitetes 
Instrument macht beim Spielen 
Freude! Wer die Geige fürs  Leben 
sucht, sollte sich Zeit lassen und 
mehrere Anbieter und Instrumente 
testen, denn die Geige sollte zum 
Spieler passen wie der Lieblingsschuh!

Mein Violinunterricht kostet:
✴30 Minuten wöchentlich: 60€/ Monat
✴45 Minuten wöchentlich: 90€/ Monat
 Der Unterricht findet immer zu 
Schulzeiten statt - in den Ferien 
pausiert er. Das  Honorar setzt sich 
zusammen aus  dem Preis  für 38 
Unterrichtseinheiten, vertei lt auf 
monatliche Raten. 
Die ersten 6 Wochen sind Probezeit.

Wissenswertes für Einsteiger
DieVioline
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