
Was kann man sich  
darunter vorstellen? 



Musik  

macht Freude 



Durch das Spiel auf einem Instrument entstehen 
neue Nervenverbindungen, die nach und nach 
ein feines Netzwerk im Gehirn bilden. 

 

Es ist nie zu spät, mit dem Musizieren 
anzufangen:  

Nach 20-minütigem Üben lassen sich bereits 
neue Nervenverbindungen nachweisen. 

(Quelle:  

www.welt.de, 04.09.2007, Wissenschaft: 
Neurologie)  



 
Musik ist ein gewaltiger Stimulus für das 
Gehirn.  
Musizierende Kinder lernen besser 
Fremdsprachen, 
Menschen brauchen im Alter oft länger kein 
Hörgerät, wenn sie Musik gemacht haben.  
Musiker können sich besser konzentrieren, 
nicht nur beim Spielen. 
Die Liste der nachgewiesenen positiven 
Effekte wird immer länger.  
Vor allem aber macht Musik glücklich. 



 Alle erlernen ein Blasinstrument 

 Nach Auswahl der Instrumente lernen wir 
klingend die gleichen Töne 

 Klingend bedeutet: Der Ton ist der gleiche, 
heißt aber je nach Instrument anders 

 Wir lernen beim einstimmigen Spiel auch die 
Notenwerte (Rhythmus) kennen 

 Drei Stunden Musik / Woche 

 z.T. Aufteilung in Kleingruppen  

Konkretes zur Bläserklasse 



 Querflöte 

 Klarinette 

 Saxophon 

 Trompete 

 Horn 

 Tenorhorn / Bariton 

 Posaune 

 Tuba 

 

 Schema: --  /  -   /  0  /  +  /  ++ 

 P.S. Jedes Instrument kostet pro Monat              
20 € Miete 



 Beachtung der 
Körpergröße und 
Fingerlänge 
 

 Motorisches Geschick 
 

 Lippenspannung 
 

 im Orchester muss man 
hohe Töne spielen 
 

 Vorübung:  
  Blasen auf einer Flasche 
 



 verschiedene 
Stimmungen –  

  wir haben sie in „B“ 

 Verschiedene 
Bauarten – „deutsch“ 
oder nach „Böhm“ – 
Griffe z.T. anders 

 Einfachrohrblatt 

 Schwieriges 
Überblasen 

 Für Klassik, Jazz, 
Volksmusik 



 Anblasen wie bei 
Klarinette 

 Mundstück und Blatt 
größer 

 Alt-/Tenorsaxophon 
 Größeres Gewicht 
 Fingerlänge 

entscheidend 
 Typisches 

Jazzinstrument 



 Tonerzeugung anders als bei Holzblasinstrumenten – weniger 
Griffe, mehr Naturtöne: 

 „Die Naturtonreihe ist eine nach aufsteigender Frequenz 
angeordnete Reihe der Töne, die auf Blasinstrumenten, aber 
auch auf fast jedem Rohr oder Schlauch ohne Verkürzung 
oder Verlängerung der schwingenden Luftsäule nur durch 
unterschiedliche Art des Anblasens hervorgebracht werden 
können.“ (aus Wikipedia) 

 Bsp: „Heulschlauch“  



 Lippenspannung 

 

 Mundstück klein 

 

 Körperspannung 

 

 Hohe Töne 
zunächst 
anstrengend 

 

 Relativ laut 

 



 Enges Mundstück 

 

 Gutes Gehör not-
wendig, da Naturtöne 
sehr eng beieinander 
liegen – „Glücksspirale“ 

 

 Warmer Ton 

 

 Klassik, Volksmusik … 



 Warmer Ton 

 

 Größeres 
Mundstück 

 

 Leichtere 
Tonansprache 

 

 Wichtig in jeder 

  Blasmusik 



 Größeres Mundstück 

 

 Tonerzeugung u.a. 
durch Schieben des 
Zuges 

 

 Kann recht laut spielen 

 

 Klassik, Jazz, 
Volksmusik, Blasmusik 

 



 Unverzichtbar in 
der Gruppe 

 

 Gut hörbar 

 

 Großes Mundstück 

 

 Sehr vielseitig in 
Klassik, 
Volksmusik, Jazz 

 

 

 

 



 Zunächst erlernt man schnell fünf Töne 

 Einfache Kinderlieder im 5-Tonraum sind nach zwei Monaten 
spielbar 

 Alle spielen noch die gleiche Melodie 

 Beginn der Mehrstimmigkeit mit einem Kanon 

 Bald zwei- bis dreistimmige Stücke 

 Ausdehnung des Tonumfangs nach unten und oben 

 Nach einem halben Jahr leichte mehrstimmige Stücke 
(Tonumfang ca. 7 Töne) 



 Der Schwerpunkt liegt auf dem praktischen Tun, daher gibt es 
sowohl Vorspiel- als auch Mitarbeitsnoten 

 Eine Kurzarbeit pro Halbjahr 

 

 Wichtig:  

  Regelmäßiges Üben, um in der Gruppe mit- 

  halten zu können. Nur dann macht es auch  

  Spaß! 



 Manchmal im ersten Jahr zu Weihnachten 

 Im Frühjahr 

 Beim großen Bläserkonzert im Sommer 

 





 Zu Beginn Probentage zur Auffrischung 
 

 Durch das eigene Spiel leichteres Erlernen der Musiktheorie 
(Notenlesen, Tonarten …) 
 

 Das Aufeinander – Hören wird geschult 
 

 Gestaltung des Musikstückes – Kreatives Arbeiten 
 

 Erweiterung des Tonumfangs 
 
 
 
 



 Gestaltung eines Musikstückes nach Tempo, Lautstärke ⇨ 
musikalische Gestaltung 

 

 Entwicklung eines Gefühls für Stimmungen 

 

 Beachtung der Tonqualität / Gehörschulung 

 

 Erfinden von Geschichten zu Musik 

  ⇨ Filmmusik 

 

 

 

  

 

 



 Wird das gemeinsame Klassenmusizieren 
beendet und das Instrument zurückgegeben 

 

 Kann man bei den MRS-Girls mitspielen … 

 

 Man hat auf jeden Fall etwas für das Leben 
gelernt, auch wenn man nicht weiter spielt. 

 

 

 

 


