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Die Instrumente in der Bläserklasse 
Ein Orchester besteht aus vielen Instrumenten. Ein Klassenorchester, das aus einer Bläser-
klasse gebildet wird, besteht z.B. aus folgenden Instrumenten: 3 Flöten, 5 Klarinetten,  
3 Saxophonen, 4 Trompeten und 3 Euphonien. 

 
 
Die Auswahl der Instrumente erfolgt nach Eignung und Wunsch der Kinder. Im Rahmen 
eines Probeunterrichtes mit den Instrumentallehrern lernen die Kinder die Instrumente, die 
im Orchester eingesetzt werden, ausgiebig kennen. Danach stellen die Bläserklassenleitung 
und die Instrumentallehrer zusammen fest, welches Kind für die einzelnen Instrumente 
geeignet und auch daran interessiert ist und gleichen dies mit den Wünschen der Kinder ab. 

 
 
 

Trompete 
Trompeten sind Blechblasinstrumente. Die Trompeter haben öfters Melodie-Teile 
zu spielen, aber ihr Spezialgebiet sind scharfe, rhythmische Einwürfe (die 
berühmten Trompeten-Signale) und ab und zu rhythmische und harmonische 
Begleitungen. Trompeten sind in allen Musikbereichen zu finden: in der 
sinfonischen Musik, der Volksmusik, der Rockmusik bis hin zu Big Band und 
Jazz. Trompeter haben etwas zu sagen: Wenn sie spielen, dann werden sie auch 
gehört - ob sie nun richtig spielen oder nicht (kein Instrument für Angsthasen). 

 

 
 

Euphonium 
Das Tenorhorn ist ein typisches Instrument der volkstümlichen Blasmusik. Die Klassik-
Form des Tenorhorns ist das "Euphonium". Es ist musikalisch absolut identisch, ist 
jedoch wie eine kleine Tuba geformt. Die Tenorhörner bestimmen mit ihrem weichen, 
runden "Sound" den Klang des gesamten Orchesters. Nur sehr selten werden sie für 
rhythmische Zwecke "missbraucht"; sehr oft aber tragen sie zusammen mit den 
Trompeten und Klarinetten die Melodie, häufig haben sie harmonische Begleitstimmen 
und Gegenmelodien zu spielen, und in fast jedem Stück haben sie einen eigenen 
Solo, meistens zusammen mit den Posaunen und den Tuben. 

 

 
 

 

Klarinette 
Die Klarinette ist die Königin unter den Holzblasinstrumenten. Durch Öffnen und Schließen 
von Löchern und Klappen am Instrumentenkörper wird ausgewählt, welcher Ton jetzt ge-
spielt werden soll. Man sagt, die Klarinetten seien die Violinen des Blasorchesters. Auch 
komplizierte rhythmische Stellen sind für die vielseitigen Klarinettisten kein Problem. Wegen 
ihrer Ausdruckskraft ist die Klarinette auch ein vielbeachtetes Solo-Instrument. Wenn man 
sich vorstellt, Instrumente könntensprechen, dann wären Klarinetten wahre "Quassel-
tanten". Sie haben überall etwasmitzureden, haben selten Pausen und sind immer ganz 
vorne mit dabei: im Mittelpunkt desGeschehens.  

 



 

Saxophon 
Obwohl ein Saxophon aus Blech besteht, gehört es trotzdem zu den Holzblas-
instrumenten. 1846 versuchte nämlich der Belgier Adolphe Sax eine Klarinette aus 
Blech zu bauen; so entstand das Saxophon. Saxophone sind heute aus keinem 
Orchester mehr wegzudenken. Die Aufgaben des Saxophon-Satzes im Orchester sind 
sehr abwechslungsreich: Neben der Melodie-Stimme spielen die Saxophone auch 
Untermalungen zusammen mit den übrigen Holzblasinstrumenten. Für kein anderes 
Instrument werden heute mehr Solo-Stücke geschrieben, als für das Saxophon. 

 

Querflöte 
Die Querflöte gehört zur Gattung der Flöten und Flöten sind Holzblas-
instrumente, auch wenn bei Querflöten absolut gar nichts mehr aus Holz 
besteht. Die Tonerzeugung funktioniert wie beim "Flaschen-Blasen", indem 
man einen stetigen Luftstrom auf eine Kante bläst. Die Flöte ist ein typisches 
Melodie-Instrument. Meistens macht sie gemeinsame Sache mit den 
Klarinetten, manchmal entwickelt sie auch ein Eigenleben und spielt 
Gegenmelodien oder Einwürfe, die sich ein bisschen wie Vogelgezwitscher 
anhören. 

 

 

Zugposaune 
Die Zugposaune gehört zur Familie des „tiefen Blechs“, man nennt sie auch 

die Schwester der Trompete. Die Posaune besteht aus drei Teilen: Trichter, 

Zug und Mundstück. Da die Posaune keine Ventile hat, werden die Töne 
über die Zugposition des Instruments und den Lippenansatz erzeugt. Kinder 
die Posaune lernen wollen, sollten eine gewisse Physis mitbringen, die ihnen 
das lockere Halten des Instrumentes und die Tonerzeugung ermöglicht. 
Unsere Erfahrungen zeigen, dass Kinder ab 7 Jahren einen guten Einstieg 
zur Posaune haben. 

 

 
Unter folgenden Internetadressen (NZ-Musiktalentcheck) und you-tube Links finden Sie 
interessante und kurzweilige Informationen über die Instrumente und den Ablauf der 
Bläserklasse und Hörbeispiele von Blasorchestern:  

1. Flöte:    
https://www.youtube.com/watch?v=9bKLhzY42PQ 
 

2. Klarinette:   
https://www.youtube.com/watch?v=9_Qn-ywn4TM 
 

3. Saxophon: 
https://www.youtube.com/watch?v=YA0kLsd3DPo&list=RD3ghhITKgunM&index=8 
 

4. Trompete: 
https://www.youtube.com/watch?v=3_jH-oHFvBM 
 

5. Zugposaune 
https://www.youtube.com/watch?v=RJ52Ch6a8uY 
 

6. Euphonium: 
https://www.youtube.com/watch?v=XfX76T8_lrE 
 

7. Alle Instrumente: 
www.youtube.com/watch?v=VfFKOLf5iHA 
 

8. Blasorchester: 
www.youtube.com/watch?v=7ZFTx0Na6uI 
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