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Musikinstrumente
Musik gehört für viele Menschen zum Alltag. Musik wird im Radio, im Fernsehen, im Konzert und 
sogar auf der Straße gespielt. Viele Menschen spielen selbst ein Musikinstrument (vielleicht auch 
du?) und verbringen einen großen Teil ihrer Freizeit mit üben, oder mit dem Besuch eines Ver-
eines oder auch mit Auftritten. Die Vielzahl der Musikinstrumente ist riesengroß und es wird un-
ter verschiedenen Kategorien unterschieden. Es gibt die Blasinstrumente, die Schlaginstrumente, 
die Streichinstrumente, die Tasteninstrumente und die Zupfinstrumente. Im Text unten sind ver-
schiedene Instrumente umschrieben, findest du heraus um welche Instrumente es sich handelt?

  ist ein Streichinstrument, welches mit einem 
Bogen gestrichen wird. Es spielt vor allem in der klassischen Musik eine 
große Rolle.

  ist ein Blechblasinstrument. Das Instrument wird im Nor-
malfall in der linken Hand gehalten, mit den drei mittleren Finger der rechten Hand 
werden die Pump- oder Drehventile betätigt. Das Instrument wird in Rock, Pop, 
Jazz und Klassik gespielt.

  ist ein Zupfinstrument und hat Saiten. 
Bei diesen Instrumenten gibt es akustische und elektrische 
und das Instrument verfügt über einen Kopf, einen Hals und einen Korpus.

  ist eine Kombination verschiedener 
Schlaginstrumente. Das Instrument besitzt „Felle“ und es 
wird mit Stöcken aus Holz sowie einer Fußmaschine gespielt. 
Das Instrument gibt vor allem den Takt und den Rhythmus an. 

  ist ein Holzblasinstrument. Es besitzt 
7 Grifflöcher auf der Vorderseite sowie eins auf der Rückseite. 
Fast jede Person die ein Instrument spielt hat einmal mit diesem 
Instrument angefangen.

  ist ein Zupfinstrument und eines der ältesten Instrumente 
überhaupt. Das Instrument wird vor allem in Orchestern gespielt und hat meistens 
47 Saiten. Es kann bis zu 1.80 m hoch sein und bis zu 40 kg wiegen. Es gehört zu 
einem der größten und schwersten Orchesterinstrumente.

  ist ein Tasteninstrument und verfügt im 
Allgemeinen über 88 Tasten, 52 weiße und 36 schwarze. Es wird 
in der Klassik sowie in Rock, Pop und Jazz verwendet.
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