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In nur 12 Wochen und mit viiiel Spass Ukulele spielen lernen! 

• Du möchtest so gerne mit deiner Familie, deinen Kindern oder einfach für dich 
wunderschöne Lieder mit Ukulele begleiten können? 

• Du wolltest immer schon gerne ein Instrument lernen und richtig Spaß damit haben? 
• oder Du hast vielleicht noch nie ein Instrument gespielt und möchtest es jetzt endlich 

wagen? 
• oder du hast mal ein Instrument zu spielen begonnen, aber das war nicht von Erfolg gekrönt? 
• oder du hast im Selbstversuch mit ein paar Youtube-Videos gestartet und es hat nicht richtig 

geklappt? 

 Dann ist dieser Onlinekurs für Erwachsene genau der richtige für dich! 

 

 

Das sagen die TeilnehmerInnen: 

"Romy ist eine sehr einfühlsame und absolut geduldige Lehrerin, der Ukulele-Online-Kurs hat mir die 

Zeit im Lockdown erleichtert - meine absolute Empfehlung !!", Angelika Högn  

"Als völlig unmusikalischer Mensch in der Pandemie hineingestolpert, habe ich in der Mitte meines 

Lebens tatsächlich nicht nur Ukulele spielen gelernt, sondern meine Glückseligkeit gefunden. Romy 

hat die wunderbare Gabe, Dinge mit einer Leichtigkeit, Liebe und Spaß zu erklären, dass man in jeder 

Stunde alles andere ausblendet und ab der ersten Stunde einfach nur glücklich musiziert. Einer 

meiner besten Entscheidungen...", Manuela Atalanta  

"Ich habe im August 2020 mit dem Ukulele Onlineanfängerkurs begonnen und bin absolut begeistert. 
Die Videos sind so toll aufgebaut, dass man wirklich gut mitkommt und auch motiviert bleibt. Habe 
dann auch den Weihnachtskurs gemacht und sogar schon für die Familie und die Kinder in der 
Kinderkrippe gespielt. Ich hätte mir nie gedacht, dass ich es in so kurzer Zeit schaffe Ukulele spielen 
zu können. Von mir alle Daumen hoch!", Melanie Rosenberger 
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Romy Ackumey - Deine Ukulele Lehrerin 

"Seit vielen Jahren bin ich nun als Gesangs- und Ukulelelehrerin für Kinder 
und Erwachsene mit großer Hingabe tätig und freue mich sehr über jede 
neue Begegnung und vor allem gemeinsame wunderschöne musikalische 
Momente." 

 

 

Der Greenhorn-Anfängerkurs enthält  

• wöchentliche Trainingsvideos (insgesamt 12 Wochen) 
• mit 12 Stunden Lernvideos 
• mp3 Audiofiles mit allen Liedern im Kurs zum einfachen Mitspielen nach der Lerneinheit 
• Trainingstage und -zeiten können frei gewählt werden 
• Download der Kursunterlagen 
• 2x individuelles Feedback und persönliche Übungen auf ein von dir erstelltes Handyvideo 
• 8 Monate Zugriff auf den Kurs, damit du die Übungen jederzeit wiederholen kannst. 
• Nur im Deluxe-Set enthalten: 3x Einzelunterrichtseinheit je 20 Minuten (via Skype, Zoom oder 

WhatsApp-Video)  

Die Lernvideos berücksichtigen, dass du KEINE Vorkenntnisse hast, sie machen Spaß und sind einfach 
mit Herz gemacht. Es wird alles gut erklärt & einfach ein Lied nach dem anderen gespielt, sodass 
auch jemand, der sich ganz unsicher ist, einfach und gut klar kommt und das Ukulele spielen mit 
Freude erlernt. 

Du kannst von Anfang an Lieder OHNE NOTEN mitspielen und erhältst auch Infos wie die Lernkurve 
eines absoluten Anfängers ist, damit du dir nicht Sorgen machen musst, wenn dein Ton noch nicht 
ganz perfekt klingt! Außerdem kannst du mir gerne individuelle Fragen stellen, Videos senden, ein 
persönliches Feedback erhalten und einen Einzelunterricht erhalten, wenn du möchtest, damit 
deinem Ukulele-Erfolg nichts mehr im Wege steht. 

 

 

Was du benötigst: 

• eine Ukulele (Im kostenlosen Schnupper-Angebot erhältst du Tipps für eine gute & günstige 
Ukulele bzw. auch Infos wie du herausfinden kannst, ob deine - falls du schon eine hast- 
Ukulele ausreichend gut ist) 

• Zubehör: Stimmgerät oder Handy App, einen Ukulele Gurt, bunte Punkte, Zeit (insgesamt 1 
Stunde - auf eine Woche aufgeteilt) und einen Ort wo du mit den Lernvideos mitspielen 
kannst (PC/Laptop/Tablet/Smartphone). Beim kostenlosen Schnuppern findest du dann alle 
wichtigen Links!! 
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Eckdaten zum Kurs: 

 

Dauer:   

12 Wochen mit ganzen 12 Stunden Videomaterial und 38 Liedern 

Start:   

Dir stehen jederzeit alle Videos zur Verfügung, sodass du die Zeitplanung ganz individuell gestalten 
kannst. Du hast mindestens 8 Monate Zugang zum Kurs. 

Preise:   

Wähle aus 2 Zahlungsmodellen aus:  
 
Greenhorn Basic 
Einmalzahlung jetzt statt €125 nur € 95 für den gesamten Kurs 

➔ Inklusive 8 Monate Zugriff auf den Kurs  
➔ 12 Unterrichtseinheiten (je 1 Stunde) 
➔ Insgesamt 38 Lieder 
➔ Audiofiles zum Anhören und Mitspielen der Lieder  
➔ Freie Zeiteinteilung  
➔ Download der Kursunterlagen 
➔ Inklusive individuelles Feedback auf 2 von dir erstellte Handyvideos 

 
 
Greenhorn Deluxe 
Einmalzahlung statt €199 nur € 165 für den gesamten Kurs plus Einzelunterricht per Skype/Zoom 

➔ Inklusive 8 Monate Zugriff auf den Kurs  
➔ 12 Unterrichtseinheiten (je 1 Stunde) 
➔ Insgesamt 38 Lieder 
➔ Audiofiles zum Anhören und Mitspielen der Lieder  
➔ Freie Zeiteinteilung  
➔ Download der Kursunterlagen 
➔ Inklusive individuelles Feedback auf 2 von dir erstellte Handyvideos 
➔ PLUS: 3 Einzelunterrichtseinheiten per Skype/Zoom je 20 Minuten 

(individuelle Terminvereinbarung 2 Wochen im Voraus) 
 
Auch im Greenhorn Basic Modell können jederzeit Einzelunterrichtseinheiten per Skype/Zoom (je 20 
Minuten) hinzugebucht werden, wenn du individuelles Feedback möchtest. Im Kurs enthalten ist der 
Erhalt von 2x persönlichem Feedback mit individuellen Übungen für dich, wenn du dich selbst beim 
Spielen filmst und dieses kurze Video per Chat, WhatsApp oder Signal an die Trainerin sendest.  
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Kontakt: 

Stimmgenuss 
Romana Ackumey 
Sollingergasse 5/2, 1190 Wien 
WhatsApp: +43(0)69911038245 
Email: info@stimmgenuss.at 
 


