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Liebe Kinder! Liebe Eltern/Erziehungsberechtigten!

Wolltest du immer schon einmal ein Instrument lernen, mit dem du später bei 
der Musikkapelle mitspielen kannst?

Dann wird dir dieses Heftchen alle wichtigen Informationen dazu liefern. 

Zu Beginn, werden alle verschiedenen Instrumente vorgestellt. Die Instrumente
der Musikkapelle lassen sich in Blechblas-, Holzblasinstrumente und Schlagwerk
einteilen. 

Im Anschluss daran findest du ein Quiz, wo du das zuvor erworbene Wissen 
überprüfen kannst.

Wie es weitergeht, wenn du dich nun für ein Instrument entschieden hast, 
findest du auch in diesem Heftchen.

Am Ende kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen und das Bild bunt 
gestalten und ein Sidoku lösen!

Wenn du noch weitere Fragen hast, scheue dich nicht, dich jederzeit bei uns zu 
melden, wir stehen für alle Fragen gerne zur Verfügung:

Jug-Ref. inkl. Tel-Nr.
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BLECHBLASINSTRUMENTE
TROMPETE 
Vorläufer der heutigen Trompeten waren die Naturtrompeten (ohne Ventile), auf denen nur 
Naturtöne gespielt werden konnten. 
Der Ton wird mit Lippenbewegungen erzeugt, diese Schwingungen werden mit dem 
Mundstück auf das Rohr und den Trichter übertragen. 
Die Trompete hat einen hohen grellen, schmetternden Klang und eine geringe Tiefe – man 
spielt hauptsächlich hohe Töne.

FLÜGELHORN
Das Flügelhorn sieht auf den ersten Blick aus wie eine Trompete, bei genauer Beobachtung 
sieht man allerdings dass, das Rohr zum Schalltrichter immer dicker wird. 
Die Tonerzeugung ist gleich wie bei der Trompete, allerdings ist der Klang viel weicher. 

WALDHORN
Das Waldhorn ist das älteste Blechblasinstrument, hat ein langes Rohr und eine
enge Mensur (=Verhältnis Weite und Länge des Instruments), was einen großen
Tonumfang ermöglicht. 
Es hat einen vollen, runden, weichen, aber auch schmetternden Ton. 
Die Tonerzeugung ist das gleiche Prinzip wie bei der Trompete und dem Flügelhorn. 
Es wird vorwiegend in der Klassik und in Blaskapellen als Solo- und Begleitinstrument
verwendet. 

TENORHORN UND BARITON
Tenorhorn und Bariton sind fast die gleichen Instrumente und gehören zur Familie der
Bügelhörner (sind durch die weite Mensur mit dem Horn verwandt). 
Sie sind sehr moderne Instrumente und werden in der Blasmusik, wie die Trompeten als
führende Stimme eingesetzt, klingen allerdings tiefer. 
Das Tenorhorn oder Bariton wird mit einem Kesselmundstück gespielt und der Ton
spricht auch in hohen Lagen leicht an und klingt weich. 

ZUGPOSAUNE
Bei der Zugposaune wird der Ton durch den Mund und das Zugrohr
verändert und es gibt keine Ventile.
Der Spieler verlängert/verkürzt das Rohr während dem Spielen mit der
Zugvorrichtung – daher wird die Posaune auch Zugposaune genannt. 
Die Posaune hat einen vollen, biegsamen aber auch mächtigen und
majestätischen Klang. 

TUBA
Die Tuba ist das tiefste und schwerste (8 kg) Blechblasinstrument und gehört zur
Familie der Bügelhörner. 
Der Ton wird, wie bei alle Blechblasinstrumenten mit der Schwingung der
Lippen erzeugt. 
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HOLZBLASINSTRUMENTE
QUERFLÖTE
Die Querflöte gehört zur Gruppe der Holzblasinstrumente, da sie früher aus Holz
gebaut wurde. Heute besteht sie meist aus Metall besteht. Sie gehört zu den am
häufigsten gespielten Instrumenten.
Die Luft wird gegen eine scharfe Kante geblasen, sie bricht dort und es entsteht ein
Luftwirbel. Die Tonhöhe lässt sich mit Löchern regulieren. 
Die Querflöte hat einen weichen, fast verhauchenden, tiefen und harten, scharfen, hohen 
Ton. Ähnlich zu der Querflöte ist die Piccoloflöte, welche kleiner ist und daher höher klingt.

KLARINETTE
Die Klarinette ist das am zweithäufigsten gespielte Holzblasinstrument. Sie hat einen
schönen weichen, beschwörenden Klang und wird daher oft als Soloinstrument
verwendet. 
Der Ton wird mit einem einseitigen Blättchen erzeugt. Die Tonhöhe kann man mit
den Löchern regulieren. 
Zur Familie der Klarinette gehören die Bassklarinette, das Bassetthorn, die
Altklarinette, die A-Klarinette, die C-Klarinette und die Es-Klarinette.

SAXOPHON
Das Saxophon ist ein bekanntes Jazzinstrument und ein „modernes“ Instrument. Es wird 
weniger in der klassischen Musik eingesetzt. 
Es hat einen warmen, ausdrucksvollen Klang, kann aber auch grell und verzerrt gespielt 
werden. 
Die Tonerzeugung ist gleich wie bei der Klarinette – ein Blättchen, das in Schwingung versetzt
wird und an das Rohr weitergibt. Die Tonhöhe lässt sich wieder mit den Klappen regulieren. 
Zur Familie der Saxophone gehören das Sopran-, Alt-, Tenor- und Baritonsaxophon. 

OBOE
Die Oboe ist ein Doppelrohrblattinstrument, das heißt, das Rohr besteht aus zwei
Holzblättchen die zusammengebunden werden. Das Rohr muss vor dem Spielen in
Wasser eingeweicht werden. Die Oboe hat zwischen 16 und 22 Klappen, je nachdem
welche Klappen man drückt, wird der Ton tiefer oder höher. 
Die Oboe klingt eher theatralisch, sie kann sowohl quietschend, beschwörend, aber
auch lieblich klingen. Zur Familie der Oboe gehört auch das Englischhorn, welches
etwas größer ist und somit tiefer klingt.

FAGOTT
Das Fagott ist das am wenigsten gespielte Holzblasinstrument. Es hat einen dunklen,
tiefen und auch einen quietschenden, hohen Ton. Durch ein zusammengedrücktes
Schilfrohr wird der Ton erzeugt. Der Name kommt von dem italienischen Begriff „Fagotto“
(=Bündel), da das Fagott zwei nebeneinander liegende Rohre und 22-24 Klappen (Löcher)
besitzt. 
Das Fagott wird in der klassischen, sowie in der Bläsermusik als Begleit- und Soloinstrument 
verwendet. 
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SCHLAGWERK
Ein Schlaginstrument ist ein Musikinstrument, das durch Schlagen zur Schwingung angeregt 
wird und so einen Ton erzeugt. Dabei entsteht entweder ein Geräusch oder ein Ton, der je 
nach Instrument unterschiedlich lange und in einer bestimmten Tonhöhe erklingt. 

Zum früheren Grundstock des Schlagwerks zählt man die Pauken, die Große Trommel, das 
Becken und die Triangel. 

SCHLAGZEUG

Das Schlagzeug ist eine Kombination verschiedener
Schlaginstrumente. Der Standardaufbau besteht aus fünf
verschiedenen Trommeln und drei Becken, die im Sitzen mit
verschiedenen Arten von Stöcken, Jazz-Besen oder Filzschlegeln
und Pedalen gespielt werden. 

PERCUSSION

Percussion ist ein Begriff für kleinere Schlaginstrumente, zu denen 
auch Rasseln zählen. Weiters gehören zu der Familie der Percussions-
Instrumente die Maracas, Conga, Bongas, Claves, Tamtam, Gong, 
Guiro, Schellenkranz, Triangel, usw. 

STABSPIELE

Zum Schlagwerk gehören auch noch die
verschiedenen Stabspiele, wie Glockenspiel,
Xylophon, Vibraphon, Marimbaphon. Diese werden
von 2-4 Schlegel, welche einen unterschiedlichen
Kern (Kork, Holz, Metall oder Kunststoff) haben bespielt.

MARSCHIEREN

Wenn eine Musikkapelle beim Gehen spielt, dass sogenannte Marschieren, werden die 
Blasinstrumente mit ein paar einzelnen Schlaginstrumenten begleitet. Hierfür sind ganz 
wesentlich die Kleine Trommel, die Große Trommel und die Tschinelle, welche den Takt und 
das Tempo angeben. 
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INSTRUMENTEN – QUIZ

Zu welcher Familie von Instrumenten gehört die Klarinette?  

__  __  __  __  __  __  __ (3)  __  __  (11) __  __  (22) __  __  __  __  __

Was muss man auf der Klarinette am Mundstück noch befestigen, um
einen Ton spielen zu können?

__  __  __  __ (10) 

Wie heißt das Holzblasinstrument, dass man mit einem Rohrblatt
spielt?

__  __  __   (21)

Was befindet sich am Hut (Csako) eines Musikanten der Musikkapelle?

 (19)  __   (18+23) __  __  __  (16)  (14) __  __  __  __   

Klingt ein Piccolo höher oder tiefer als eine Querflöte?   

__  __  __  __  (20)

Wie heißt das Instrument, dass auch ein ähnliches Mundstück
und Blatt hat wie die Klarinette?

__  (7) __  __  (12) __  __  __   

Wie heißt eines der ältesten Blechblasintrument?   

__  __  __   (17)   

Klingt das Tenorhorn tiefer oder höher als eine Trompete?   

__   (4)  __  __  __  __

Zu welcher Familie von Instrumenten gehört die Posaune?  
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__  __  __  __  __  __  __  __   (15)  __  __  __  __  __  __  (1) __  __  __  __

Wie nennt man die Vorrichtung mit der, der Posaunist die Höhe des Tons
bestimmt?

__  (2)  __  __  __  __  __  __  (8)  (9) __  __  __  __ 

Zu welcher Familie von Instrumente gehört die Tuba?      

__  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  (6)  __  __  __  __ 

Wie schwer ist eine Tuba/Bass?

ca.  (13) __  __  __  kg

Welches Instrument gibt den Takt an, wenn die Musikkapelle
ausmarschiert?

 (5) __  __  __  __  __         __  __  __  __  __  __   (24)  __ 

Lösungswort:

1  2 3 4 5        6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15      16 17 18      

19 20 20 21  22 23

Wir hoffen, du hast einen guten Einblick in die verschiedensten Instrumente
bekommen und das richtige Lösungswort herausgefunden. Falls du nun gern ein

bestimmtes Instrument lernen willst, dann ruf uns einfach an und wir werden
weiteres besprechen!
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DU HAST DICH ENTSCHIEDEN, EIN INSTRUMENT
ZU LERNEN? WAS NUN?

Anmeldung in der Musikschule:
Melde dich sobald wie möglich in der Musikschule an, da es bei einigen 
Instrumenten zu langen Wartezeiten kommen kann. 

Solltest du keinen Platz bekommen, wende dich bitte an uns – vielleicht 
können wir dir für den Anfang einen privaten Lehrer organisieren. 

Sobald du in Instrument lernst, gib uns bitte Bescheid, damit wir dich nach 
einem Jahr zum Jugendorchester einladen können.

Brauchst du ein Instrument?
Bei der Musikkapelle kannst du
dir ein Instrument gegen eine
jährliche Leihgebühr ausleihen. 
Diese Leihgebühr bekommst du 
nach einigen Jahren als aktives Mitglied in der
Musikkapelle 
wieder zurück.

Du möchtest gerne mit anderen gemeinsam musizieren?
PERFEKT! Da haben wir was für dich… 
Nach ca. 1 – 1 ½ Jahren bist du als Musiker/in beim Jugendorchester
herzlich willkommen!
Wir haben ca. 2 – 3 Auftritte pro Jahr und regelmäßig gemeinsame
Proben!
Ganz wichtig ist uns, dass der Spaß am Musizieren nicht zu kurz kommt!

Wann darf ich dann zur „großen“ Musik?
Grundsätzlich werden Musikerinnen und Musiker in die Kapelle nach dem Abschluss des 
Leistungsabzeichens in Bronze aufgenommen. 
Bei der Musikkapelle ist jeden Freitag Musikprobe und wir haben viele gemeinsame Auftritte. 
Dazu bekommt du eine Uniform.
Und lustig ist es auch immer bei uns… 

Wir freuen uns, wenn du dich für ein Instrument entscheidest und wir dich bald im 
Jugendorchester und in der Musikkapelle begrüßen dürfen!!!

Wenn du noch Fragen hast oder wenn du ein Instrument ausprobieren magst, kannst du dich 
jederzeit bei uns Jugendreferentinnen melden! Du kannst dich aber auch an alle anderen 
Musiker wenden.
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SIDOKU 

Hier kannst du ähnlich wie bei einem Sudoku die fehlenden Kästchen befüllen. 
Pro Kästchen, Reihe waagrecht und senkrecht dürfen die Zeichen jeweils nur 1x
vorkommen. 
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ZUM AUSMALEN
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