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Die Harfe gehört zur Familie der Zupfinstrumente. Sie ist eines der ältesten Instrumente
überhaupt. In Vorformen gab es die Harfe schon 3000 Jahre vor Christus. Sie war damals
eines der wichtigsten Instrumente des Orients. Eine moderne Konzertharfe ist rund 1,80
m hoch, wiegt 40 kg und ist damit das größte und zugleich einzige Zupfinstrument, das
im Sinfonieorchester regelmäßig verwendet wird.

Eine Konzertharfe hat zwischen 46 und 48 _______________. Da sie sehr straff
gespannt sind, benötigen HarfenistInnen _____________________ auf den
Fingerkuppen, damit das Spielen nicht schmerzt. Zur besseren Orientierung sind
manche Saiten farbig: die C-Saiten sind _____ und alle F-Saiten sind _______. 
 

|| "Welche Tücken birgt das Harfenspiel?" Beantworte die Frage, indem du mithilfe der links
abgedruckten Wörter Sätze bildest. ||

Name:   _____________________         Klasse:   _____                                   Datum: __________

Die Harfe

Aufgabe 1 || Schau dir das Video unter folgender Internetadresse an. ||

https://www.ardmediathek.de/ard/playerY3JpZDovL3BsYW5ldC1zY2h1bGUuZGUvQVJEMl8xMDkzNV92aWRlbw/instrumente-im-sinfonieorchester-die-harfe

Aufgabe 2 || Ergänze folgenden Lückentext mithilfe der links abgedruckten Begriffe.||

Saiten
 

 

Aufgabe 3

unpraktisch
Auto

Größe

starken Mann
Saiten

Umzug

stimmen
 

 

Aufgabe 4 || Funktionsweise der Pedale:     Verbinde die Satzanfänge mit den passenden Satzenden. ||

Eine Konzertharfe hat

sieben Pedale.

Tritt der Harfenist das Pedal, kann er die
Saite während des Spiels verkürzen

und damit die Tonhöhe der Saite
verändern. 

Jedem Stammton (c, d, e, f, g, a, h)

ist ein Pedal der Harfe zugeordnet.
Mit dem Pedal, das drei Positionen hat,
lässt sich der Ton

zwei Mal um einen halben Ton erhöhen
bzw. vertiefen.



Alle wollen auf die
Pauke hauen, aber
tragen keiner will

sie keiner.

kleinere
 

Tonhöhen

Die Pauke ist etwa 2500 Jahre alt. Ob als Tempelpauke beim Gottesdienst oder als
Kriegspauke zu Pferd zum Signalgeben - sie wurde zu vielen Anlässen eingesetzt, bevor
sie ihren Platz im Orchester fand. Dort thront sie etwas erhöht im hinteren Teil.
Nichtmusiker halten die Pauke meist für ein leicht zu spielendes Instrument und meinen
gar, dass der Pauker nicht viel zu tun hat. Aber in der Zeit, in der der Musiker während
eines Stückes pausiert, muss er hoch konzentriert die Takte zählen, damit er seinen
Einsatz nicht verpasst. 

Das Fell der Pauke besteht oft aus Kunststoff, wertvollere Pauken bestehen aus
__________________, kleinere aus _______________ .Pauken sind im Gegensatz
beispielsweise zur Trommel auf verschiedene ______________________ gestimmt. Es
gibt unterschiedlich große Pauken: _______________ klingen tiefer und __________
klingen höher.
 

|| Paukenschlägel:  Im Film werden drei verschieden Schlägel beschrieben und gezeigt. Erkläre
in Sätzen die Materialbeschaffenheit und deren Klang. ||

Name:   _____________________         Klasse:   _____                                   Datum: __________

Die Pauke

Aufgabe 1 || Schau dir das Video unter folgender Internetadresse an. ||

Aufgabe 2 || Ergänze folgenden Lückentext mithilfe der links abgedruckten Begriffe.||

größere
Ziegenfell

Kalbsfell

Aufgabe 3

Aufgabe 4 || Verbinde die Satzanfänge mit den passenden Satzenden. ||

Hat sich eine Pauke verstimmt,

tritt der Spieler das Pedal, mit dem das
Fell gespannt oder gelockert wird.

Je straffer das Fell gespannt ist, 

desto höher ist der Ton.

Ist die Luft im Konzertraum sehr trocken,

dann wird das Fell schlaffer und der Ton
klingt tiefer und dumper.

Hat es vor dem Konzert geregnet und die
Luft im Raum ist feucht,

dann spannt das Fell, und der Ton wird hart
und höher als geplant.

https://www.ardmediathek.de/ard/player/Y3JpZDovL3BsYW5ldC1zY2h1bGUuZGUvQVJEMl8xMDkzOF92aWRlbw/instrumente-im-sinfonieorchester-die-pauke



Mische ca. 1,5 Esslöffel Kleister in einem Glas mit etwas Wasser. Dabei gut mit einem Löffel
umrühren, der Kleister wird dadurch fester.  

Wenn alle Lagen drauf sind und das Papier schön glatt und frei von Luftblasen ist, die Trommel
ungefähr ein bis zwei Tage gut durchtrocknen lassen. 
 

Jetzt die erste Lage des Butterbortpapieres auf den Topf legen und gut festdrücken. Auf das
Papier wieder Kleister streichen und die nächste Lage drauflegen. Auf diese Weise ungefähr 6-
8 Schichten Butterbrotpapier auftragen. Dabei das Papier immer glatt streichen und Luftlöcher
wegschieben

Nun den Rand des Topfes mit Kleister eingepinseln. Dann zwei gleichgroße Stücke aus 
 Butterbrotpapier so schneiden, dass sie gut den Topf bedecken. 

freiwilliges Bastelangebot | Trommel bauen

Material:
* Einen Blumentopf aus Ton (ca 20 cm Durchmesser) 

* Butterbrotpapier bzw. Backpapier (auf der Rolle)
* Kleister (am besten Tapetenkleister)

* Pinsel
* Breites Band oder schöne Kordel

Schritt 2

Schritt 1

Schritt 3

Nun am Rand das überschüssige Papier abschneiden und ein breites Band oder eine Kordel
herumwickeln. Wer mag, kann die Trommel auch noch anmalen. 
Schon ist das selbst gebastelte Musikinstrument fertig und bereit zum Trommeln. 
 
Viel Spaß!

Schritt 4

Schritt 5

www.zuckersuesseaepfel.de/2017/07/diy-anleitung-trommel-kinder-selber-basteln.htmlQuelle



Das Schwergewicht unter den Blechblasinstrumenten ist die Tuba. Das aus Messingblech
gefertigte Instrument hat seinen Namen von dem lateinischen Wort "tubus", was Rohr
bedeutet. Bereits im römischen Reich benutzte man diesen Namen für ein Blasinstrument
aus Messing, Bronze oder Neusilber. Die ersten modernen Tuben wurden 1835 in Berlin
entwickelt. Damit ist die moderne Tuba eines der jüngeren Blechblasinstrumente. Im
Orchester spielt aufgrund ihrer Lautstärke meist nur eine Tuba.

Das Rohr der Tuba ist zwischen _____ m und _____ m lang. Durch das lange Rohr ist
das Instrument sehr _______ .Der Durchmesser des Schalltrichters variiert zwischen
______ cm und ______ cm. Da die Tuba sehr groß und ___________ ist, wird sie meist
im Sitzen gespielt. In Blaskapellen kann man die Tuba in einer Sonderform, in
andere Weise "aufgewickelt", sehen: das ___________________ , welches durch seine
besondere Form auch im __________ gespielt werden kann.
 

 

|| Auf dem linken Bild siehst du ein Susaphon. Zeichne nun deine eigene Phantasietuba!
Wickle sie in selbstgewählter Form auf und gestalte die drei Hauptbestandteile - Mundstück,
Schallrohr, Schalltrichter - deutlich erkennbar. ||

Name:   _____________________         Klasse:   _____                                   Datum: __________

Die Tuba  

Aufgabe 1 || Schau dir das Video unter folgender Internetadresse an. ||

Aufgabe 2 || Ergänze folgenden Lückentext mithilfe der links abgedruckten Begriffe und Zahlen. ||

Aufgabe 3

https://www.ardmediathek.de/ard/player/Y3JpZDovL3BsYW5ldC1zY2h1bGUuZGUvQVJEMl8xMDkzMF92aWRlbw/instrumente-im-sinfonieorchester-die-tuba

55                                     
tief

SCHWER

3,5                         
Laufen

Susaphon
38

5,5

Meine Phantasietuba


