
Komm mit,  
wir machen 

Musik!



Liebe Schüler der Klassenstufe 2 und 3, liebe Eltern,  
 
in der Hoffnung auf einen bald wieder normal funktionierenen Unterrichtsablauf, bietet 
die Albert-Schweitzer-Schule wieder ein umfangreiches Angebot an AG’s an. Ein AG-An-
gebot ist seit einigen Jahren, in Kooperation mit dem Musikverein Lyra Schmiden, die so-
genannte Bläserklasse, von der Sie sicherlich schon gehört haben.  
Die Bläserklasse bietet Ihren Kindern die Möglichkeit, auf dem ausgesuchten Instrument 
die ersten Töne und Melodien zu spielen, Musiktheorie und Notenlesen zu erlernen, in 
der Gemeinschaft einfache und später dann anspruchsvollere Musikstücke zu üben. Die 
Bläserklasse ist gedacht für die Schüler der zukünftigen Klassenstufen 3 und 4 und geht 
grundsätzlich über die zwei letzten Schuljahre an der Grundschule (für Viertklässler  
natürlich nur 1 Jahr).  
Auf der folgenden Seite beschreiben wir in Kurzform alles, was Sie zur Bläserklasse  
wissen sollten. Wenn Sie darüber hinaus noch Fragen haben, dann dürfen Sie sich sehr 
gerne an die Ausbildungsleiterin des Musikvereins Lyra Schmiden, Frau Gabriele Möller,  
wenden – Telefon: 0711-5504533, E-Mail: moeller-buerkle-lyra@t-online.de.  
Da es momentan nicht möglich ist, eine Informationsveranstaltung oder eine Instrumen-
tenschau durchzuführen, versuchen wir nun eben auf diesem Wege das Interesse Ihrer 
Kinder für das Erlernen eines Blasinstrumentes zu wecken. Bitte sprechen Sie auch mit 
den Kindern der bestehenden Bläserklassen bzw. mit deren Eltern, um noch genaueres 
zu erfahren. Auch Frau H0rter von der Albert-Schweitzer-Schule gibt Ihnen sicherlich 
gerne Auskunft.  
Die Teilnahme an der AG in der Schule ist kostenfrei, der damit verbundene und notwen-
dige Instrumentalunterricht außerhalb der AG ist jedoch kostenpflichtig (s.”Kosten”). 
Dafür erhält aber ihr Kind eine fundierte Ausbildung durch professionelle Lehrer. Sollte 
die Teilnahme ihres Kindes aus finanziellen Gründen nicht möglich sein, dann sprechen 
Sie bitte mit uns – unter bestimmten Voraussetzungen gewährt die Stadt Fellbach eine 
Unterstützung.  
Für eine gute Planung brauchen wir recht zeitnah die Rückmeldung (siehe Abschnitt 
rechts), ob Ihrerseits Interesse besteht. Alle Interessenten bekommen dann weitere Infor-
mationen und das Vertragsformular von uns zugesandt. Nach Rücksendung des unter-
schriebenen Vertrags an den MV Lyra organisieren wir das Notenmaterial und die 
Instrumente für Ihre Kinder. Die Albert-Schweitzer-Schule und der Musikverein Lyra 
Schmiden freuen sich auf die Arbeit mit Ihren Kindern in der Bläserklassen-AG.  
 
Herzliche Grüße  
Ihre Albert-Schweitzer-Gmeinschaftsschule 
Ihr MV Lyra Schmiden 



In der Bläserklasse deiner Schule!
Bläserklasse bedeutet: 
• Einmal in der Woche gemeinsames  

Musizieren im Musikraum der Schule 
unter kompetenter Anleitung durch  
unseren Lehrer Herrn Engelhart  

• Einzelunterricht an dem ausgewählten  
Instrument durch einen qualifizierten  
Lehrer des Musikvereins Lyra Schmiden  
in den Unterrichtsräumen des Vereins. 
Das ist also ein zusätzlicher, aber not-
wendiger Termin außerhalb des Schul-  
betriebs, der auch kostenpflichtig ist 
(siehe Kosten)  

• Ein Instrument können Sie vom MV Lyra  
Schmiden gegen eine kleine Gebühr  
leihen/mieten (siehe Kosten)  

• Das gesamte Notenmaterial wird vom 
MV Lyra Schmiden kostenfrei gestellt  

• Einladungen zu Freizeitaktivitäten und 
Veranstaltungen des Musikvereins 

Die Bläserklasse fördert: 
• Teamfähigkeit 
• Sozialkompetenz 
• Auffassungs- und Einfühlungsvermögen 
• Konzentrationsfähigkeit 
• Feinmotorik 
• Selbstvertrauen 
• Freundschaften 
• Spaß an der Musik und am gemein- 

samen Musizieren  

Die Kosten: 
Der gemeinsame Unterricht in der Schule –  
die eigentliche Bläserklasse – ist kostenfrei. 

Kosten für den Instrumentalunterricht:  
durch den Musikverein Lyra Schmiden inkl. 
Notenmaterial beträgt mtl. 48,– € 

Montliche Gebühr für das Leihinstrument: 
gebrauchtes Instrument  8,– €  

neues/neuwertiges Instrument 14,– €

Wenn du dich für die Bläserklasse interessierst, dann fülle mit deinen Eltern 
diesen Abschnitt aus und sende ihn bis spätestens 10. Juli 2020 an das  
Sekretariat deiner Schule oder gib ihn dort ab. Wir freuen uns auf dich! 

 
Ich möchte gerne ein Blasinstrument erlernen und deshalb an der 
Bläserklasse teilnehmen 

 

Vorname/Name Schüler                                                             Klasse       gewünschtes Instrument 

 

Vorname/Name Mutter/Vater    Telefon 

 

Adresse E-Mail-Adresse 

Wenn du gerne ein Blasinsturment erlernen und gemeinsam 
mit anderen Kindern Musik machen möchtest, dann gibt es in 

der Klassenstufe 3 und 4 die Möglichkeit dazu:  



Die folgenden  
Blasinstrumente kannst 

du bei uns erlernen. 
Such dir eines aus!

Egal für was für ein Blasinstrument du dich entscheidest, 
eines ist allen gemeinsam: mit diesen Musikinstrumenten 
ist man in Blasorchestern, Jazzbands oder andern Musik-
gruppen sehr gefragt. Mit der Teilnahme in der Bläserklasse 
deiner Schule und dem Instrumentalunterricht durch den 
Musikverein Lyra Schmiden erhältst du dazu eine fundierte 
Grundausbildung.  
 
Das gemeinsame Musizieren von Anfang an macht richtig 
viel Spaß und motiviert, ein Instrument zu erlernen. Wer 
erst einmal damit begonnen hat, wird diesen Entschluss 
nicht bereuen. Denn die Welt der Musik ist einfach herrlich 
und eröffnet ganz neue Möglichkeiten.



  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Die Querflöte heißt 
so, weil man sie beim 

Spielen quer zu einer 
Seite des  Kopfes hält. Sie 

besteht meistens aus drei 
geraden Teilen: Im Kopfstück 

ist die Anblasplatte mit dem An-
blasloch. Im Mittelstück und im 

Fußstück gibt es Löcher, die mit Klap-
pen abgedeckt sind. Damit spielt man 
verschieden hohe Töne. 
 
Bläst man im richtigen  Winkel über das 
Loch im Mundstück hinweg, gerät die  Luft 
abwechselnd in die Röhre und ins Freie. 
Dieser Wechsel geht so schnell, dass die 
Luft vibriert. Das hören wir als Ton. 
 
Die Querflöte gehört zu den sogenannten 
Holzblasinstrumenten. Das erscheint erst 
einmal merkwürdig, da die meisten Quer-
flöten heute aus  Metall sind. Sie gehört 
aber nicht zu der Gruppe der Blechblas-
instrumente, da der Ton anders erzeugt 
wird. Bei Blechblasinstrumenten gelangt 
die vom Spieler am Mundstück eingebla-
sene Luft bis zum Ende des Instruments. 
Bei den Holzblasinstrumenten wird die  
an verschiedenen Stellen abgeleitet, vor 
dem Ende des Instruments. 
 
Da die Querflöte oft in Orchestern zu fin-
den ist, wird sie häufig als Orchesterin-
strument bezeichnet. Aber auch alleine 
für sich, also solo, klingt sie sehr schön.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Die Trompete ist 
ein  Blasinstrument 

aus Blech. Es kommt in fast 
allen Arten der Musik vor und 
war schon vor 1000 Jahren 

wichtig. Sowohl in der Militärmusik, in 
der Blasmusik, im großen Symphonieor-
chester, aber auch im Jazz und der  Rock-
musik werden Trompeten gespielt. 
 
Der Ton entsteht nicht dadurch, dass man 
in die Trompete hineinbläst. Der Spieler 
setzt seine Lippen an das Mundstück, 
bringt sie zum Vibrieren und sorgt so 
dafür, dass auch die Luft in der Trompete 
schwingt – das bringt den Ton. Vom 
Klangbild können wir die Trompete mit 
einem hellen, kräftigen  und strahlenden 
Ton beschreiben. Im unteren Tonbereich 
klingt sie vornehm und edel. 
 
Bis 1820 hatten die Trompeten keine Ven-
tile um alle Töne spielen zu können. Sie 
wurden deshalb vor allem benutzt, um 
einfache Signale zu blasen, zum Beispiel 
in der Armee oder bei der Post. Deshalb 
hat die Post in vielen Ländern noch heute 
ein solches Posthorn als Erkennungszei-
chen. Heutzutage hat eine Trompete drei 
Ventile. Damit können alle Töne gespielt 
werden, genauso wie mit den schwarzen 
und weißen Tasten am Klavier.
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Die Klarinette 
ist ein Holzblasin-

strument. Der Ton 
wird auf einem dünnen 

Stück Bambus-Holz er-
zeugt. Das nennt man Rohr-

blatt. Dieses spannt man in 
das Mundstück ein. Zwischen 

Rohrblatt und Mundstück ist 
ein kleiner Spalt. Wenn die  Luft durch 
diesen strömt, entsteht ein Ton. Der Ton 
wird durch den Trichter verstärkt. Der 
Trichter hat viele Löcher. Manche kann 
man mit den Fingern zuhalten, andere 
werden mechanisch geschlossen, wenn 
man eine Klappe drückt. Je nachdem, wel-
che Löcher geschlossen oder offen sind, 
wird der Ton höher oder tiefer. 
 
Die Klarinette wurde rund um das Jahr 
1700 in Deutschland erfunden. Als Erfin-
der gilt Johann Christoph Denner. Er er-
fand ein Holzblasinstrument, das eine 
Klappe besaß, mit der man besonders 
hohe Töne erzeugen konnte. Diese Töne 
klangen wie bei einer Clarino-Trompete. 
Darum nannte man Denners Instrument 
„clarinetto“, kleines Clarino. 
 
Die Klarinette setzte sich im Laufe des  
18. Jahrhunderts als wichtiges Musik- 
instrument durch. Heute ist sie fester  
Bestandteil in einem klassischen Sym-
phonie-Orchester, einem Blasorchester, 
in Jazz- und Swingorchestern.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Das Saxofon 

wurde erfun-
den von dem 

Belgier Adolphe 
Sax. Er meldete 

das Patent bereits 
im Jahr 1846 an. 

Weit verbreitet hat 
sich das Saxofon aber 

erst viel später. Die 
Musiker mögen dieses 

Instrument, weil man damit sehr hohe 
und sehr tiefe Töne spielen kann. In der  
klassischen Musik, in Blasorchestern, im 
Jazz, Swing, Rock und Pop ist das Saxofon 
ein gefragtes Instrument. 
 
Ein Saxofon wird aus Messing hergestellt 
und ist ein langes, gebogenes Rohr, das 
weiter unten immer breiter wird. Dennoch 
nennt man das Saxofon kein Blechblasin-
strument, sondern ein Holzblasinstru-
ment, da der Ton mit einem Rohrblatt aus 
Holz im Mundstück erzeugt wird. Wenn 
man es mit den Lippen richtig zusammen-
presst und die richtige Menge an Luft hin-
durchpresst, vibriert es, es zittert. 
 
Manche Saxofone sind gerade für tiefere 
Töne gebaut, andere wie das Tenorsaxo-
fon für höhere. Das Sopranino ist ein be-
sonders kleines Saxofon. Andere sind so 
groß, dass sie in einem Ständer gehalten 
werden, und der Spieler sitzt dazu. Häufig 
hat der Spieler ein Trageband um den 
Hals, seltener auch um den Rücken.
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Die Posaune 

ist ein Blech-
blasinstrument, 

da das Mundstück 
aus Blech besteht. 

Die Posaune ist nahe 
verwandt mit der Trom-

pete. Nur hat sie keine Ven-
tile, sondern man kann sie 

ausziehen. Oft nennt man sie deshalb 
auch Zugposaune.  
 
Meist besteht die Posaune aus Messing 
und ist häufig außen auch noch vergol-
det. Sie besteht aus einem Rohr, das wie 
ein S gebogen ist. Auf der einen Seite 
steckt das Mundstück und auf der ande-
ren Seite der Schalltrichter. Ein Teil des 
gebogenen Rohrs ist der sogenannte Zug. 
Diesen kann man herausziehen oder hi-
neinschieben. Dadurch verändert sich die 
Tonhöhe.  
 
Der Ton selbst entsteht beim Mundstück. 
Dort berührt der Spieler die Posaune mit 
den Lippen, die vibrieren sollen. Durch 
die Spannung in den Lippen kann der 
Spieler die Tonhöhe verändern. Je fester 
er in die Posaune bläst, desto lauter ist 
der Ton. 
 
Die Posaune gibt es etwa seit dem Jahr 
1500. Sie wird zum Beispiel in der Blas-
musik, im Jazz, in der klassischen Musik 
und in Orchestern gespielt.

 
 

Das Tenor- 
horn wie auch 

das beinah iden-
tische Bariton gehö-

ren, ebenso wie das Flügelhorn und die 
Tuba, zur Familie der Bügelhörner. Die Te-
norhorn-Stimme wird im Violinschlüssel 
notiert, während die Bariton-Stimme im 
Bass-Schlüssel geschrieben wird.  
 
Das Tenorhorn/Bariton klingt eine Oktave 
tiefer als das Flügelhorn und besitzt 
durch seine konische (stetig weiter wer-
dende) Bauform einen wesentlich wei-
cheren, getrageneren Klang als z.B. die 
Trompete oder die Posaune. Es über-
nimmt häufig Melodiepassagen oder Ne-
benmelodien. Gelegentlich werden die 
Tuben in ihrer Bass-Funktion unterstützt 
(Bariton). Es wird auch als „Cello des 
Blasorchesters“ bezeichnet. 
 
Das Tenorhorn ist im Vergleich zu anderen 
Blechblasinstrumenten sogar leichter zu 
spielen und somit auch für Kinder gut ge-
eignet. Wer schon früh damit beginnt, 
kann später auf das größte und tiefste  
Blechblasinstrument, die Tuba, umstei-
gen. Dieses hat dann einen noch viel tie-
feren und dunkleren Klang, es ist sozu- 
sagen der Brummbär unter den Blech-
blasinstrumenten
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