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Bei den Holzblasinstrumenten glänzt nicht nur das Saxophon,
auch Querflöte und Klarinette sind für uns ‘ne Sensation.
Die Blockflöte darf niemals fehlen und macht das Quartett perfekt.
So haben wir mit ganz viel Spaß die Musik für uns entdeckt
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Ob Schlagzeug, Timba oder Conga wir haben den Groove im Blut
und singen spielen und auch tanzen kann man zu unserem Rhythmus gut.
Immer schön im Tempo bleiben und wir geben richtig Gas
denn Musizieren mit viel Rhythmus macht uns einfach richtig Spaß!
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Schwarze und auch weiße Tasten 88 an der Zahl
warten nur auf unsere Hände ein Klavier ist echt genial.
Soll es auch mal anders klingen schalten wir das Keyboard ein
wir haben Spaß an allen Tasten ob Kunststoff oder Elfenbein.
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Wir hauen kräftig in die Saiten oder zupfen sie leicht an
und wir können live erleben wie die Gitarre klingen kann
Wir spielen auf der Mandoline probieren völlig ungehemmt
was man alles machen kann mit einem Saiteninstrument.
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Der Bogen streicht über die Saiten und es erklingt die Melodie,
wir spielen Cello und auch Geige nicht nur in unserer Fantasie.
Wir zeigen allen was wir können und für uns ist nichts zu schwer,
ob langsam schnell laut oder leise wir lernen täglich immer mehr.
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Wir probieren alles aus wo kommen welche Töne raus
wie klingt welches Instrument und wer ist ein Naturtalent
alle Kinder lernen lesen das ist immer so gewesen
doch ab jetzt lernt jedes Kind wie super Instrumente sind
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Wir legen los mit der Posaune und atmen erstmal ganz tief ein
mit viel Spaß und mit viel Laune blasen wir ins Mundstück rein
bei uns strahlt nicht nur die Trompete denn wir strahlen selber auch
wenn wir ne Schlauchtrompete bauen aus nem Mundstück und nem Schlauch
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