
Eine entspannte Vorweihnachtszeit: „Musik in meinen Ohren!“ 

(Schongau, 25.11.2015/jk) In vier Wochen ist er da: der ganz große Moment, dem vor allem Kinder 

auf ihre ganz eigene Art und Weise entgegenfiebern. So aufregend die Wochen vor Weihnachten 

auch sein mögen – nichts, daran können auch wir Erwachsenen uns noch gut erinnern, ist 

vergleichbar mit dem 24. Dezember, diesem Tag, der für Kinder eine Aneinanderreihung nicht enden 

wollender Stunden des Wartens und Ausharrens ist, bis endlich der glitzernde Weihnachtsbaum 

bestaunt werden darf und liebevoll eingepackte Geschenke die sehnsüchtigsten Herzenswünsche 

erfüllen … 

Quality Time 

Wer dieses Jahr plant, seine Weihnachtseinkäufe frühzeitig zu erledigen und sich damit dem allseits 

bekannten Auf-den-letzten-Drücker-Stress zu entziehen, befindet sich in bester Gesellschaft. Eine 

Umfrage des Statistikportals „statista“ ergab, dass der Großteil der Deutschen beabsichtigt, die 

Geschenke für das Weihnachtsfest spätestens Mitte Dezember besorgt zu haben. Eine sinnvolle 

Zielsetzung, denn umso mehr Zeit bleibt damit schließlich für idealistische Werte wie Gemütlichkeit 

und Entschleunigung, die gerade in der Vorweihnachtszeit für die meisten von uns ganz hoch im Kurs 

stehen. 

 

Weihnachtsservices 

Das Musikhaus Kirstein erleichtert und versüßt Weihnachtsmännern und -frauen das 

Weihnachtsshopping auch in diesem Jahr wieder durch ausgesuchte Geschenktipps, spezielle 

Tagesangebote und ein Weihnachtsgewinnspiel, bei dem man attraktive Preise ergattern kann. 

Darüber hinaus sorgen besondere Serviceangebote für absolut „tiefenentspannte Kunden“ vor und 

auch nach dem Fest der Liebe: So federt die 60-Tage-Money-Back-Garantie mit ihrem erweiterten 



Rückgaberecht beispielsweise zuverlässig mögliche Geschenke-Fehlgriffe ab. – Und wer kennt die 

schließlich nicht … ? 

Für die Jüngsten: je unkomplizierter, desto besser 

Musikinstrumente gehören zu den „intelligenten“ Geschenken. Trommeln, Glockenspiele und 

Blockflöten sind dabei schon für sehr junge Musiker besonders gut geeignet, denn diese Instrumente 

zeichnen sich dadurch aus, dass sie sowohl relativ robust als auch günstig in der Anschaffung sind. 

Einfache Rhythmusinstrumente, beispielsweise, erfordern keine feinmotorischen Fähigkeiten und 

laden sofort zum spielerischen Experimentieren ein. Gerade sie machen Kindern meist jede Menge 

Spaß, weil sie – auch im Zusammenspiel mit anderen Kindern – schnelle Erfolgserlebnisse liefern. 

Und etwas „zustande zu bringen“, ohne zuvor zwangsweise bestimmte Fertigkeiten erlernen zu 

müssen, ist dabei natürlich besonders motivierend. Trommeln, Rasseln, Klanghölzer und weitere 

Percussioninstrumente animieren außerdem dazu, sich zu Musik und Rhythmus zu bewegen und 

bedienen damit auch die motorischen Bedürfnisse von Kindern. 

Warum die Gitarre ein tolles Instrument für Kinder und Jugendliche ist 

Die Gitarre gehört nicht umsonst zu den beliebtesten Einsteigerinstrumenten. Gitarren werden in 

allen nur denkbaren musikalischen Stilrichtungen eingesetzt. Es gibt sie in vielen unterschiedlichen 

optischen und (material-)technischen Ausführungen, sie sind in Preiskategorien von „supergünstig“ 

bis „kostenintensiv“ erhältlich und natürlich auch in den verschiedenen Mensuren, also Größen, die 

auf die Altersklassen der Kinder und Jugendlichen abgestimmt sind. Die Gitarre ist ein tolles Solo-, 

aber auch ein ideales Begleitinstrument. Die ersten Griffe und Akkorde sind rasch gelernt, was gleich 

für schöne Erfolgserlebnisse sorgt, da schon nach Kurzem Geburtstagsständchen oder 

Weihnachtslieder auf der Gitarre begleitet werden können. 

Infolinks 

» Kirstein-Weihnachtsservice: http://www.kirstein.de/Unser-Service-zu-Weihnachten/ 

» Kirstein-Weihnachtsgewinnspiel: http://www.kirstein.de/Geschenkewelt/ 
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Über Kirstein: 

Das Musikhaus Kirstein ist eines der größten Musikhäuser Deutschlands. Das umfangreiche Sortiment an 

Musikinstrumenten, Zubehör und Equipment für Bühne und Studio wird einerseits über den Onlineshop, 

andererseits über das Ladengeschäft im oberbayerischen Schongau vertrieben. Tagtäglich werden aus 

Schongau Musikinstrumente – von der Blockflöte bis hin zum Konzertflügel – in die ganze Welt versandt. In den 

vergangenen Jahren konnte das Musikhaus Kirstein überdies am Markt eine beträchtliche Anzahl von 

Eigenmarken etablieren. 

 


