Instrumentenwahl zur Bläserklasse

Schuljahr 2022/23

In der Bläserklasse gibt es ganz verschiedene Instrumente. Die verschiedenen Instrumente werden auf
der nächsten Seite kurz vorgestellt.
Wenn du dir alle Instrumente sorgfältig angeschaut und die Hörbeispiele angehört hast, notierst du hier
deine drei Wünsche. Vor den Sommerferien erhältst du die Information, welches Instrument du in der
Bläserklasse lernen und spielen wirst.
Schlagzeug kann entweder in Kombination mit dem Glockenspiel gewählt werden oder in Kombination
mit einem Blasinstrument.

Instrumente
Querflöte
Klarinette
Saxophon
Trompete
Posaune
Euphonium
Schlagzeug mit weiterem Blasinstrument
Schlagzeug und Glockenspiel

Name der Schülerin/des Schülers:

__________________________________________

Erstwunsch:

_______________________________________

Zweitwunsch:

_______________________________________

Drittwunsch:

_______________________________________

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: ________________________________

Die Instrumente der Bläserklasse
Querflöte
Die Querflöte besteht aus Kopfstück, Mittel- und Fußstück. Im Kopfstück befindet sich das Mundloch.
Der Ton entsteht, ähnlich wie bei einer Flasche, durch Überblasen des Mundlochs. Unterschiedliche Töne lassen sich durch das Betätigen der Klappen spielen. Sie kann tiefe und sehr hohe Töne spielen und
ist das höchste Instrument in der Bläserklasse. Hörbeispiel: https://youtu.be/Ugnu_ElSRGo
(Bildquelle: https://www.musik-produktiv.de/yamaha-yfl-312.html)

Klarinette
Die Klarinette ist ein Holzblasinstrument mit einfachem Rohrblatt und Klappen. Sie setzt sich aus fünf
Teilen zusammen: Mundstück, Birne, Ober-, Unter- und Schallstück. Indem man die entsprechenden
Klappen betätigt, kann man unterschiedliche Töne spielen. Die Klarinette hat einen großen Tonumfang.
Hörbeispiel: https://youtu.be/ziA-6ztLJCU
(Bildquelle: https://www.musik-produktiv.de/jupiter-jcl700sq.html)

Saxophon
Das Saxophon ist ein Holzblasinstrument mit einfachem Rohrblatt. Es besteht aus mehreren Teilen
und die Klappen des Instrumentes ermöglichen es, verschiedene Töne zu spielen. Das Saxophon wird
mit seinem charakteristischen Klang häufig in Jazz-Combos eingesetzt und ist fester Bestandteil der
IGS-Bigband. Hörbeispiel: https://youtu.be/qLH16rmAdbU
(Bildquelle: https://www.musik-produktiv.de/yamaha-yas-280.html)

Trompete
Die Trompete ist ein Blechblasinstrument mit Metallmundstück und drei Ventilen am gebogenen
Hauptrohr. Durch die Betätigung der Ventile werden die Töne erzeugt. Die Trompete hat einen direkten
und
kraftvollen
Klang
und
eine
verhältnismäßig
hohe
Tonlage.
Hörbeispiel:
https://youtu.be/U2yZxccDJJo
(Bildquelle: https://www.musik-produktiv.de/yamaha-ytr-5335-gii.html)

Posaune
Die Posaune ist ein Blechblasinstrument und besteht aus einem S-förmig gebogenen Rohr,
welches verschiebbar ineinandergesteckt ist. Durch Hinein- oder Herausziehen kann die Tonhöhe verändert werden. Die Posaune hat einen kraftvollen Klang und eine mittlere bis tiefe
Tonlage. Hörbeispiel: https://youtu.be/3Cq6dI4kDdY
(Bildquelle: https://www.musik-produktiv.de/kuehnl-hoyer-547.html)

Euphonium
Das Euphonium ist ein Blechblasinstrument und der „kleine Bruder“ der Tuba. Es hat drei Ventile, mit
denen verschiedene Töne erzeugt werden können. Das Euphonium ist das tiefste Instrument in der Bläserklasse. Hörbeispiel: https://youtu.be/m12OZirlDbo
(Bildquelle: https://www.musik-produktiv.de/jupiter-jep1020.html)

Glockenspiel
Das Glockenspiel ist ein Schlaginstrument, bei dem die Tonerzeugung über das Anschlagen der
Klangstäbchen mit einem Schlegel erfolgt. Es sind verschiedene Tonhöhen und Akkorde spielbar.
(Bildquelle: https://www.musik-produktiv.de/sonor-meisterklasse-tag25-tenor-alt-25-toene.html)

Schlagzeug
Das Schlagzeug ist ein Schlaginstrument, welches sich aus verschiedenen Trommeln und Becken zusammensetzt. In der Bläserklasse ist es vor allem verantwortlich für den Rhythmus.
Hörbeispiel: https://youtu.be/jmx9fTS3Ids
(Bildquelle: https://www.musik-produktiv.de/tama-superstar-classic-22-blue-lacquer-burst.html)

