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Löse das ..for K
das Orchester!
Rätsel! .
Ordne den Nummern die richtigen
Instrumentennamen zu und ﬁnde so die Lösung:
Trompete, Tuba, Posaune, Klarinee, Geige, Oboe,
Fago, Kontrabass, Harfe, Horn, Querﬂöte, Ceo
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Mögt ihr Musik? Wie sie durch die Lu ﬂiegt, sich durch
unsere Ohren in unseren Körper schleicht und dort
etwas mit uns macht? Es gibt ganz unterschiedliche
Musik und übera auf der Erde wird Musik gemacht.
Manche sagen sogar, Musik ist eine Sprache,
die jeder auf der Welt verstehen kann.
In einem Orchester machen viele Musiker auf
verschiedenen Instrumenten gemeinsam
Musik. Jedes Instrument hat seinen eigenen
Platz, damit die Konzertbesucher den
bestmöglichsten Hörgenuss haben.
Die leisesten Instrumente spielen vorn,
die lautesten hinten. Die hohen
Instrumente spielen auf der linken
und die tiefen Instrumente auf der
gegenüberliegenden Seite.
Das müsst ihr euch unbedingt
mal „live" anhören das werdet ihr nie
mehr vergessen!

Bau dir dein eigenes Kazoo!
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Bestimmt hast du Lust, auch mal selber Musik zu machen, oder? Wie man ein lustiges Instrument selber
bauen kann, zeigen wir dir hier. Ein Kazoo macht ziemlich lustige Geräusche: Wenn du hineinsummst,
klingt es, als ob eine Ente singt. Macht ziemlich viel Spaß und ist gar nicht schwer zu basteln!
DU BRAUCHST: Toileenpapierroen, Schere, Bunt- und Filzstie, Transparentpapier, Gummiringe,
evtl. selbstklebende Glitzerfolie ➊ Zunächst schneidet man mit einer Schere ein Loch ca. ein Driel
vom Rand in die Klopapierroe. ➋ Dann wird die Roe schön verziert. Entweder mit bunten Stien
oder mit selbstklebender Folie oder etwas anderem. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Das
Loch muss aerdings frei bleiben!! ➌ Ein quadratisches Stück vom Transparentpapier abschneiden.
Dazu einfach die Roe auf das Papier steen und mit etwas Abstand ein Quadrat darum zeichnen und
ausschneiden. ➍ Zuletzt das Transparentpapier mit einem Gummiring auf der Seite, an der das Loch
näher am Rand ist, befestigen. ➎ Spricht und singt man nun in die oﬀene Seite der Röhre, verzerrt
die Stimme. Auf diese Art kann man Töne und seine Stimme ganz neu entdecken!
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Der Dirigent
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Der einzige, der im Orchester kein Instrument hat, ist der
Dirigent. Er steht vor dem Orchester auf einem Podest, dort
kann ihn jeder gut sehen. Er zeigt dem Orchester an, wie es
spielen so. In welchem Tempo, wie laut oder wie leise und
mit welchen Emotionen. Dazu bewegt er seine Arme und auch
seinen ganzen Körper. Es sieht manchmal wie ein Tanz aus.
Ekkehard Klemm

Chefdirigent der Elbland Philharmonie Sachsen

Schmunzelecke
“Die Geige, die du mir zum
Geburtstag geschenkt hast,
hat mir schon viel Geld eingebracht”,
erzählt ³omas voer Stolz der Oma.
“Was, du gibst schon Konzerte?”,
fragt die Großmuer erstaunt.
“Nö, das nicht. Aber Papa gibt mir
jedes Mal einen Euro, wenn
ich au´öre zu üben.“

Spiele selber Dirigent! Suche dir ein Musikstück aus und
dirigiere dazu. Wie könnten deine Bewegungen aussehen, wenn
die Musik laut ist, wie, wenn sie leise ist? Hier sind einige
Musikbeispiele, die dir deine Eltern vieeicht heraussuchen
können, damit du dazu dirigieren oder auch tanzen kannst:
 “Tritsch-Tratsch-Polka” von Johann Strauss
 “In der Hae des Bergkönigs” von Edvard Grieg
 “Schwanensee” von Peter Tschaikowsky

Fagott
Violine
Flöte

Zum Ausmalen
Pauke

Es klingelt
an der Tür. “Guten Tag, ich bin der
Klavierstimmer.” - “Aber ich habe Sie
ja gar nicht bestet!” - “Sie nicht,
aber Ihre Nachbarn!”
“Papi, hör mal, ich habe mir heute
eine Bratsche gebastelt“,
berichtet der Nachwuchs.
“Grossartig, mein Junge, und
woher hast du die Saiten?“
“Aus deinem Klavier!“

Posaune

Gewinnspiel

Kontrabass
Weitere Musiker mit ihren
Instrumenten ﬁndet ihr zum Ausdrucken
auf der Website des Orchesters unter
.elbland-philharmonie-sachsen.de

Dirigent

Einfach ausschnippeln und mit
etwas Kleber auf einem Bla Papier
aufsteen. Sendet uns ein Foto vom Ergebnis
an gf@elbland-philharmonie-sachsen.de
und gewinnt eins von acht
toen Meeresorchester-Puzzeln.

