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ANMERKUNGEN
 1. Du kannst den 

Keyboard- Kurs auf store. 
lds. org bestellen.

 2. Siehe Laura Lewis 
Brown, „The Benefits 
of Music Education“, 
Jessica Velasco, „How 
the Arts Can Help Stu-
dents Excel“, the Sci-
ence of Learning Blog, 
11. Dezember 2012,  
scilearn.com/blog/ 
how- arts- help- students- 
excel; „Music Helps 
Children Learn Maths“, 
The Telegraph, 22. März 
2012, telegraph.co.uk
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Spiel das Lied „Es liegt 
ein Hügel in der Fern“

Halte die Hände wie unten 
abgebildet über die Tasten.

Orientiere dich an den Zweier-  
und Dreiergruppen der schwar-
zen Tasten, um die richtige Lage 
zu finden.

Spiele dieses Kirchenlied, indem 
du die durch den Fingersatz ange-
gebenen Tasten anschlägst. Die 
Noten, deren Notenhals nach 
oben zeigt, werden mit der rech-
ten Hand gespielt. Die Noten, 
deren Notenhals nach unten 
zeigt, werden mit der linken Hand 
gespielt. Übe das Lied so lange, 
bis du es gut kannst. Achte auf 
eine gute Fingertechnik, wie sie 

in der Neun- Punkte- Liste beschrie-
ben wird.

Du hast jetzt gelernt, wie 
man die Tasten auf dem Klavier 
anschlägt, und kannst nun die 
Melodie eines einfachen Kirchen-
liedes spielen. Um weitere Kir-
chenlieder zu erlernen, musst du 
Grundlegendes über Taktschläge, 
Rhythmus und Noten wissen.

Jetzt kommt das Beste: Die Lek-
tion, die du gerade gelernt hast, ist 
die erste Lektion aus dem von der 
Kirche herausgegebenen Keyboard- 
Kurs, den man in sechs Sprachen 
beim Versand der Kirche bestellen 
kann.1 Anhand der leicht zu befol-
genden Anweisungen kannst du 
allein oder in der Gruppe üben. 

Vielleicht möchtest du deine ganze 
Familie einbeziehen; ihr könntet 
beim Familienabend alle gemein-
sam das Klavierspielen lernen. 
Der Kurs kann in sechs Wochen 
abgeschlossen werden.

Zahlreiche Studien zeigen, dass 
privater Musikunterricht die Kon-
zentration, die schulischen Leistun-
gen und das logische Denkvermö-
gen verbessern kann.2

Wenn wir unsere musikalischen 
Fähigkeiten schulen, entfalten wir 
die Talente, die uns der Herr gege-
ben hat, vergrößern unser Wissen 
und lernen, unser Wissen und 
unsere Talente auf vielerlei Weise 
einzusetzen, um sein Reich aufzu-
bauen. ◼


