
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die freiwillige Leichtigkeit des Instrumente-Übens  
 

München, den 17.11.2016. Musikinstrumente gehören zu den sinnvollsten Geschenken an 
Kinder. Der positive Einfluss auf die neurologische Entwicklung ist nachgewiesen. Viele 
Kinder verweigern sich aber den notwendigen regelmäßigen Übungen. Eine Innovation der 
Münchner Ideenschmiede 4everTREND sorgt für eine erstaunliche, konfliktfreie Übungs-
Bereitschaft.    
 

Das Gegenteil von Spielkonsole 
Bleiben die Endorphine. Die allerdings werden mit der Spielkonsole um Faktoren schneller 
ausgeschüttet. Denn beim Musikinstrument steht vor dem Glückshormon schier endloses Üben. 
Doch welches Kind verfügt heute schon über ausreichend Selbstdisziplin? Welche Eltern über 
ausreichend Geduld als Coach? 
 

Der wichtigste Vorteil des Musizierens: es bringt nur Vorteile, vor allem für die neuronale 
Entwicklung von Kindern. Weil gleich mehrere Gehirnareale beteiligt sind, schärft Musik Hör- und 
Sehsinn. Selbst Tastsinn und Feinmotorik werden positiv beeinflusst. Neuere Forschungen 
bestätigen, dass auch die kognitive und emotionale Entwicklung gefördert wird. Insgesamt 
schlagen Gitarre und Co. jede noch so raffinierte Spielkonsole.  
 

Fair Play gegen geschenkte Marter 
Aus dem freudig geschenkten und empfangenen Instrument wird schon bald nach der ersten 
Euphorie ein feindliches Wesen, das zu marternder Wiederholung zwingt. Die Folgen für Kind-
Eltern-Beziehung sind bekannt, bzw. vorstellbar und zumeist zwischen Konflikt und Enttäuschung 
zu orten. 
 

Elegant überbrückt wird das kindliche Akzeptanzproblem durch eine Innovation der Münchner 
Ideenschmiede 4everTREND. Ihre PARADOX timer erlauben Kindern und Eltern beiderseits 
akzeptierte, faire und vor allem pädagogische Kompromisse, Spieleffekt inklusive. Im Inneren der 
sanduhrartigen Timer bewegen sich Elemente in brillanten Farben gegen jede gelernte / gewohnte 
Gravitation aufwärts. Sind alle im oberen Teil angekommen, wird die Übung mit beiderseits gutem 
Gefühl beendet. 
 

Test-Familien berichten von neuer, erfreulicher Übungs-Harmonie. Tatsächlich zeigen die 
PARADOX timer eine im Ansatz magische, beruhigende Wirkung beim Betrachter. Teilweise 
nutzen Kinder PARADOX timer, um sich selber zu Hausaufgaben zu motivieren – je nach 
Schulfach in verschiedenen Farben.  
 

 

 

 

PARADOX techno   PARADOX jazz   PARADOX soul 
Laufzeit ca. 25-40 Min.  Laufzeit ca. 15–25 Min.  Laufzeit ca. 3–4 Min. 
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