
AUDITORIX - Hören mit Qualität 

Instrumentenkunde

1.  Xylophon
Das Xylophon ist einfach zu spielen. Dunkel- oder hellbraune Holzstä-
be liegen nebeneinander aufgereiht auf einem Holzkasten. Sie sind der 
Größe nach geordnet, auf der linken Seite liegen die größten Stäbe, 
die am tiefsten klingen. Auf jedem Stab steht ein Buchstabe. Das ist 
der Name des Tons. Die Töne heißen c, d, e, f, g, a und h.

Man spielt auf dem Xylophon mit einem Schlegel (siehe 8. Schlegel), 
und zwar so, als ob ein Gummiball von Stab zu Stab hüpft. Nimmt 
man einen weichen Schlegel aus Filz, klingen die Töne manchmal wie 
Tropfen. Nimmt man einen härteren Schlegel aus Gummi, klingen sie 
spritziger.
Mit dem Xylophon lassen sich gut fröhliche und heitere Stimmungen 
erzeugen. Überall, wo es lebendig und lustig klingen soll, passt dieses 
Instrument sehr gut. Es kann aber auch aufgeregt und ärgerlich klin-
gen. Auch Bewegungen wie Hüpfen, Laufen und Rennen lassen sich 
auf ihm spielen.

Interessant ist es, nur auf bestimmten Stäben zu spielen. Man nimmt alle Stäbe mit f und h weg, so dass nur 
die Stäbe mit den Buchstaben c, d, e, g und a übrig bleiben. Egal, was nun gespielt wird, es klingt gut. Das 
funktioniert auch prima mit zwei Xylophonen oder zu zweit an einem Xylophon.

Noch ein Tipp: Man kann mit einem Filzschlegel schnell hin und her über die Stäbe reiben oder nur einmal von 
links nach rechts und umgekehrt. So einen Klang nennen die Musiker ein Glissando. 

2. Metallophon
Das Metallophon ist genauso gebaut wie ein Xylophon, klingt aber 
ganz anders. Das liegt daran, dass auf dem Holzkasten Stäbe aus 
Metall liegen. Wenn man die mit einem Schlegel spielt, klingen sie 
wie Glocken, nur etwas weicher. 
Meistens nimmt man einen Schlegel mit Filzkopf, manchmal auch 
einen mit Gummi. Mit Filz klingen die Töne sanft und weich. Mit 
hartem Gummi klingen sie schärfer. Dann erinnert der Klang mehr 
an echte Glocken.

Das Metallophon eignet sich gut für schöne, ruhige und auch 
bezaubernde Stimmungen – zum Beispiel, um eine Morgenstim-
mung mit langsam aufgehender Sonne zu vertonen. Dabei klingt 
es besonders schön, wenn man nur bestimmte Töne benutzt. Die 
Stäbe mit d, f und h werden weggenommen. Dann spielt man von 
links – angefangen bei den großen, tiefen Stäben – langsam nach 
rechts und: Die Sonne geht auf! Andersherum gespielt, geht sie 
wieder unter.

Der Klang des Metallophons hat im Wesentlichen eine freundliche und beruhigende Wirkung. Es kann aber 
auch geheimnisvoll und schaurig klingen, wenn man zum Beispiel nur die Töne d, f, a (einen Molldreiklang) 
und h spielt. Wie beim Xylophon kann man außerdem auf den Stäben mit dem Schlegel hin und her reiben, 
und ein „Glissando“ erzeugen.
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3. Glockenspiel
Das Glockenspiel ist sozusagen ein Mini-Metallophon. Die Klangstäbe 
sind ziemlich klein und deshalb klingen sie so hell und hoch. Man spielt 
das Glockenspiel mit einem Schlegel aus Holz oder hartem Gummi. 
Der Schlegel sollte kurz sein, damit man die kleinen Stäbe gut treffen 
kann.

Ein Glockenspiel vermittelt Fröhlichkeit, Licht und Sonne. Besonders in 
der Weihnachtszeit kann man die hellen, freundlichen Töne des Glo-
ckenspiels in vielen Musikstücken heraushören. Das Lied Kling Glöck-
chen, klingelingeling klingt auf einem Glockenspiel am besten! (Die 
Töne sind: g, e, f und dann g, a, g, a, g.)
In einem Hörspiel kann das Glockenspiel immer da eingesetzt werden, 
wo es hell und fröhlich werden soll, z.B. wenn die Sonne nach einem 
Gewitter hervorkommt (es eignen sich die Töne: c, e, g, a, c). Auch alles Kleine und Kostbare kann man gut 
mit diesen Tönen darstellen, z.B. Perlen oder glitzernde Steine und Tautropfen oder Bewegungen von kleinen 
Tieren, die schnell krabbeln oder fliegen.

4. Klavier
Ein Klavier hat 88 weiße und schwarze Tasten, man kann also sehr 
viele Töne mit ihm spielen: ganz links tiefe Töne, ganz rechts hohe 
Töne und die „mittleren“ Töne in der Mitte des Klaviers. Die schwar-
zen Tasten des Klaviers nennt man Zwillings- und Drillingstasten. 
Spielt man nur mit diesen schwarzen Tasten, erklingt fast wie von 
selbst schöne Musik.

Um das Klavier zu spielen, braucht man im Wesentlichen die Finger. Man drückt eine Taste und schon klingt 
ein Ton. Mit jeder Taste lässt sich dieser Ton sowohl leise, als auch laut spielen, je nachdem, wie zart oder 
kräftig man die Taste herunterdrückt. Eine andere Veränderung der Töne erreicht man mit den Füßen. Unten 
am Klavier befinden sich Pedale. Drückt man mit dem Fuß während des Spiels das rechte Pedal herunter, 
klingen alle Töne sehr lange und voll. 

Wie entsteht der Ton? Im Klavier sind die Schlegel schon eingebaut. 
Wenn eine Taste gedrückt wird, schlägt im Klavier ein Schlegel 
gegen eine von sehr vielen Saiten, die sich hinter dem unteren Brett 
zwischen Fußpedalen und Tasten befinden. Die kleinen Schlegel 
nennt man Hämmerchen. Sie haben einen Kopf aus Filz, so wie man-
che Schlegel, die man zum Beispiel für ein Xylophon benutzt. Wenn 
man das untere Brett am Klavier einmal vorsichtig wegnimmt (das 
kann man mit Hilfe von Erwachsenen machen), dann kann man die 
Saiten sehen und berühren und sogar mit den Fingern zupfen oder 
mit hölzernen Schlegeln anklopfen (nur nie mit Metall! Das könnte die 
Saiten beschädigen.). Dabei entstehen spannende Klänge!

5. Becken
Ein Becken ist eine dünne Scheibe aus Metall und ganz einfach zu spielen. Eine 
Hand hält es an der Schlaufe fest, die andere Hand spielt es mit einem Schlegel. 
Schlägt man vorsichtig mit einem Filzschlegel auf das Becken, entstehen sanfte, 
geheimnisvolle Klänge. Ist der Anschlag kräftig, klingt es wie eine kleine Explo-
sion, die eine große Spannung erzeugen kann. Das Becken klingt auch noch mal 
anders, wenn man es ganz am Rand oder mehr in der Mitte spielt. Und mit einem 
„Besen“ gespielt klingt es sehr fein. „Besen“ nennen die Musiker einen Schlegel, 
der aus vielen dünnen Drähten besteht (siehe 8. Schlegel).  
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Die zwei kleinen Becken, die man gegeneinanderschlagen kann, nennt man übrigens 
Cymbeln.

Der Klang des Beckens kündigt immer etwas Besonders an. Egal, ob man es leise 
oder laut spielt, die Zuhörer werden aufmerksam und erwarten etwas.  Der Auftritt 
eines Königs wird zum Beispiel gerne von einem Beckenschlag begleitet, denn er 
sorgt für die nötige Ruhe und Achtung. Auch Blitzschläge, Unfälle und Stürze lassen 
sich gut mit einem Beckenschlag ausdrücken oder unterstreichen.

Vorsicht: Das Becken darf bei solchen lauten Aktionen nie ans Ohr gehalten werden! 
Man erschrickt nicht nur, sondern kann das empfindliche Gehör dabei verletzen!

6. Trommeln 
Trommeln werden auf der ganzen Welt gespielt. Wenn Menschen sich 
freuen und Lust haben zu tanzen, trommeln sie gerne. Auch wenn  
sie wütend sind und kämpfen wollen, nehmen sie eine Trommel, um 
ihre Kraft auszudrücken und um sie noch zu verstärken. Trommeln 
macht stark! Und Trommeln verbindet. Wenn Menschen zusammen 
rhythmisch trommeln, fühlen sie sich in ihrer Kraft verbunden.

Trommeln haben ein Fell, das aus Kunststoff sein kann oder aus  
echtem Tierfell. Dieses Fell ist über einen runden Holzkörper ge-
spannt. Ist es stark gespannt, klingt die Trommel hell und scharf. 
Wenn das Fell weicher gespannt ist, klingt die Trommel dunkler und 
tiefer. Große Trommeln klingen am tiefsten. Man kann sie mit der 
Hand, mit einem Schlegel oder mit einem Stock spielen. Hand- oder 
Schellentrommeln hält man mit einer Hand fest und mit der anderen 
Hand wird getrommelt. Andere Trommeln, wie eine kleine Pauke, sind so genannte Standtrommeln, weil sie 
stehen und man sie mit beiden Händen oder mit zwei Schlegeln spielen kann. 

In einem Hörspiel passen Trommeln überall da, wo Kraft gebraucht wird. Kampfszenen, wilde Tiere und 
Donner sind ein klarer Fall für Trommelmusik. Aber mit einer Trommel kann man auch wunderbar leise Geräu-
sche machen: kleine krabbelnde Tiere (mit den Fingern auf die Trommel geklopft), schleichende Schritte (mit 
den Händen abwechselnd über das Fell gerieben) oder langsam einsetzender  Regen (mit den Fingerspitzen 
getrommelt). 

7. Bongos, kleine Trommel
Bongos sind ideale Trommeln für Kinder. Sie sind klein und handlich, haben zwei verschiedene Töne und 
klingen sehr munter. Man kann sie auf einen Ständer schrauben oder einfach im Sitzen zwischen die Knie 
klemmen.

Die kleine Trommel ist eine besondere Trommel. Sie wird sowohl in einem Orchester ge-
spielt als auch in einer Rockband. Dort heißt sie dann auf Englisch snare und ist die wichtigs-
te Trommel des Schlagzeugs. In dem Wort snare steckt unser Wort schnarren und damit wird 
das Besondere der kleinen Trommel beschrieben: auf ihrem unteren Fell sind Metalldrähte 
gespannt, die bei jedem Schlag mitschnarren.

Die kleine Trommel klingt sehr kraftvoll und mitreißend, wenn 
man sie spielt. Ein Trommelwirbel auf ihr kündigt immer etwas 
Spannendes und Besonderes an, zum Beispiel das Kunststück 
eines Artisten im Zirkus. Das geht am besten mit zwei Sticks, 
das sind Holzstöcke, mit denen man in der Rockmusik ein gan-
zes Schlagzeug spielt. Dabei trommelt man mit den Sticks ab-
wechselnd mit der rechten und linken Hand, so schnell es geht.
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8. Schlegel
Die meisten Instrumente kann man mit Händen und Fingern 
spielen. Doch einige, besonders die Schlaginstrumente, klingen 
schöner und interessanter, wenn man einen Schlegel benutzt.

Schlegel haben einen Stiel und einen Kopf. Der Stiel ist aus Holz 
oder Plastik. Am Stiel steckt oben der Kopf wie ein kleiner Ball. 
Der Kopf kann aus Gummi, Filz oder Holz sein. Ein Holzkopf ist 
hart, deshalb klingen die Töne und Klänge dann hell, scharf und 
spitz, wenn man mit ihm spielt. Der weichste Schlegel hat einen 
Kopf aus Filz. Der macht die Töne und Klänge weicher, sanfter 
und dunkler. Der Kopf aus Gummi ist etwas weicher als der des 
Holzschlegels. Jeder Schlegel erzeugt also einen anderen Klang. 
Je nachdem, welchen Klang man braucht, verwendet man also 
einen anderen Schlegel. 

Ein besonderer Schlegel ist der Besen. Er sieht auch so aus, wie er heißt: Er besteht aus vielen dünnen Dräh-
ten. Mit dem Besen kann man ganz feine und leise Klänge aus Becken und Trommeln hervorlocken. Mit jedem 
Schlegel kann man mehr machen als nur schlagen, zum Beispiel auch reiben und streichen, so dass ganz 
neue Klänge entstehen. 

9. Selbst erfundene Instrumente
Wer mit offenen Ohren durch die Welt geht, merkt, dass es unzäh-
lig viele Töne und Geräusche gibt. Mit etwas Neugier und Phan-
tasie entdeckt man auch ungewöhnliche Instrumente oder kann 
neue erfinden!

In der Küche gibt es zum Beispiel viele Instrumente: Töpfe, De-
ckel, Schüsseln und vieles mehr. Alle Gegenstände haben einen 
eigenen Klang, den man nur hervorlocken muss. Mit den Fingern, 
Händen oder auch mit einem Schlegel gelingt das. Der Klang der 
Gegenstände kann auch verändert werden. Füllt man zum Beispiel 
einen Topf mit Wasser, schlägt ihn an und bewegt ihn, klingt er 
eindrucksvoll anders als leer! Flaschen kann man gut als Flöten 
benutzen. Man spitzt die Lippen, schiebt die Oberlippe etwas vor 
und bläst hinein. Mit etwas Geduld erklingen schöne, sanfte Töne. 
Bei einer großen Flasche kann das auch schon mal wie ein weit 
entferntes Dampfschiff klingen! Auch hier klingen die Flaschen 
immer anders, wenn sie mit Wasser gefüllt sind. Dabei verändert 
sich die Tonhöhe. Ein mit Wasser gefülltes Glas, in das mit einem Strohhalm hineingeblasen wird, ergibt eine 
schöne Blubbermusik! Je nachdem wie kräftig geblasen wird, verändert sich auch der Klang. Ein Schlüssel-
bund klingelt, wenn man ihn schüttelt. Eine Bürste, gerieben auf einer Zeitung, klingt wie Blätterrauschen 
oder Wind. Ein Eierschneider sieht nicht nur aus wie eine winzige Harfe – er macht außer Eierscheiben auch 
feine, merkwürdige Töne!

Ein besonderes selbst gemachtes Instrument ist die Glasharfe. 
Dafür nimmt man zum Beispiel fünf dünne Gläser, füllt sie unter-
schiedlich hoch mit Wasser, tippt mit dem Finger hinein und reibt 
dann mit einem nassen Finger langsam auf dem Rand der Gläser 
im Kreis. Wer etwas Übung hat, kann zauberhafte Töne entstehen 
lassen. Mit einem Esslöffel Essig in jedem Glas geht das übrigens 
leichter. 
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10. Kleine Rhythmusinstrumente   
Es gibt viele kleine Instrumente, die ganz verschiedene Klänge 
oder Geräusche machen. Die meisten werden als Rhythmusinst-
rumente eingesetzt. Wenn eine Musik einen deutlichen Rhythmus 
hat, spielen diese Instrumente im Tempo der Musik mit. Dadurch 
wird die Musik noch lebendiger. Man kann Rhythmusinstrumente 
aber auch als Geräuschemacher in einem Hörspiel einsetzen.

Die Maracas (im Bild unten) sind zwei Rasseln, die aussehen 
wie zwei große Eier mit Stiel. Sie sind aus Holz oder Plastik und 
mit kleinen Kügelchen gefüllt. Wenn man die Maracas schnell 
hin- und her oder im Kreis bewegt, erklingt ein Rasseln, das 
Spannung erzeugt. Das klingt natürlich auch langsam gut! Man 
kann die Maracas auch abwechselnd auf die Oberschenkel 
schlagen, um einen Rhythmus zu spielen – zum Beispiel wenn in 
einem Hörspiel das Rennen von Tieren oder Menschen darge-
stellt werden soll.

Der Schellenring erzeugt ein lautes und scharfes Rasseln. An 
einem großen Holzreif sind viele kleine Metallscheiben befestigt, 
die gegeneinanderschlagen, wenn man den Schellenring hin und her bewegt. Das kann sehr hell und durch-
dringend klingen und eine starke Spannung erzeugen. Gut klingt es etwa, wenn man einen Rhythmus spricht 
– wie Um tscha Um tscha – und immer bei tscha den Schellenring spielt. Das kann man noch verstärken, 
indem man im Sitzen den Schellenring auf den linken Oberschenkel legt und bei tscha mit der linken Hand auf 
ihn schlägt, während man mit der rechten Hand bei Um auf den rechten Oberschenkel haut. Dieser Rhythmus 
wird auch oft in der Rockmusik oder im Jazz gespielt.

Die Triangel ist ein ganz ungewöhnliches Instrument. Sie ist klein und unscheinbar, klingt aber sehr hell und 
laut. Sie besteht eigentlich nur aus einem Metallstab, der zu einem Dreieck gebogen wurde. Meistens schlägt 
man mit einem Stab aus Metall auf die untere, waagerechte Stange des Dreiecks. Das gibt einen sehr durch-
dringenden Ton, der in einem Hörspiel etwas Besonderes darstellen kann: zum Beispiel die Verwandlung nach 
einem Zauberspruch. Der Ton der Triangel könnte aber auch ein Klingelton sein. Schlägt man die Triangel mit 
einem Holzstab an, klingt sie leiser und feiner. Ein besonderer Klangeffekt wird erzielt, wenn der Stab in der 
oberen Spitze des Dreiecks ganz schnell hin und her geschlagen wird. Das klingt wie eine wilde Klingel, mit 
der eine richtige Alarmstimmung erzeugen werden kann!

11. Claves und Holzblock
Zwei kleine Instrumente, die ähnlich klingen, sind die Claves und 
der Holzblock. Beide bestehen nur aus Holz, so wie die Stäbe des 
Xylophons. Die Claves sind zwei dicke, kurze Holzstäbe, die man 
gegeneinanderschlägt. Den Holzblock spielt man mit einem kurzen 
Schlegel aus Holz, Gummi oder Filz. Mit Filz gespielt klingt er nicht 
ganz so scharf. Diese hölzernen Klänge sind richtige Muntermacher. 
Spitz, witzig und lebendig klingen sie.

Kleine Instrumente können eine große Wirkung haben! Wenn bei 
einem Kampf oder einer Verfolgungsjagd eine aufgeregte, schnelle 
und hektische Stimmung herrscht, dann lässt die sich sehr einfach 
mit kleinen Instrumenten (Maracas, Schellenring, Triangel, Claves 
und Holzblock) herstellen, die kräftig und schnell gespielt werden. 
Auch eine drohende Gefahr wird gut dargestellt, wenn man leise an-
fängt zu spielen und beim Spiel Pausen macht. Dazu passen dann 
auch sehr gut die Klänge eines Beckens!
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12. Keyboard und Melodica
Das Keyboard und die Melodica sind wie das Klavier 
Tasteninstrumente. Sie haben die gleichen schwarzen und 
weißen Tasten wie das Klavier, nur nicht so viele davon.

Ein Keyboard steckt voller Überraschungen! Die kann 
man aber nur hören, wenn es eine Steckdose in der Nähe 
gibt. Denn das Keyboard ist ein elektrisches Instrument 
und braucht Strom. Mit einem Schalter (On/Off = Englisch 
für An/Aus) schaltet man es ein oder aus.

Nach dem Einschalten klingen die gespielten Tasten meistens wie die Töne von einem Klavier. Aber diese 
Töne eines Klaviers wurden mit einem Mikrofon aufgenommen und in dem Keyboard gespeichert. In einem 
Keyboard sind aber noch viel mehr Töne von verschiedenen Instrumenten und ganz verrückte Klänge gespei-
chert. Um diese hören zu können, gibt es einen oder zwei Knöpfe, bei denen „Sounds“ oder „Voices“ steht. Mit 
diesen Knöpfen kann man auf Entdeckungsreise gehen. Da gibt es ein elektrisches Klavier, Geigen, Flöten, 
Trompeten, Trommeln und Becken. Auch ein Hubschrauber, ein Pistolenschuss, Vogelzwitschern und viele 
andere Geräusche sind gespeichert. Sie klingen natürlich nicht ganz echt, aber man kann mit ihnen auch stim-
mungsvolle Musik oder gute Geräusche machen, wie man sie bei einem Hörspiel braucht.

Wer eine leise, spannende Musik machen will, wählt einen Klang, der immer so lange klingt, wie eine Taste 
gedrückt wird. Das können zum Beispiel „Strings“ (Streicher) oder „Choir“ (Chor) sein. Spannend ist es, dann 
eine weiße und schwarze Taste, die direkt nebeneinanderliegen, zu drücken. Mit dem Lautstärkeregler kann 
dieser Klang auch langsam lauter und leiser gemacht werden, was ebenfalls sehr spannend klingen kann. 
„Hochfahren“ und  „Runterfahren“ nennt das der Tontechniker im Studio.

Eine Melodica funktioniert ganz anders. Wenn man auf diesem Miniklavier 
eine Taste drückt, passiert erst mal nichts! Sie klingt erst, wenn man hinein-
bläst. Das geht mit einem Mundstück oder mit einem Schlauch. Wer einen 
Schlauch benutzt, kann die Melodica auf die Beine oder einen Tisch legen 
und mit beiden Händen spielen. Bei einem Mundstück muss eine Hand die Melodica halten und die andere 
kann spielen.

Eine Melodica klingt ziemlich laut, sie eignet sich gut für Signale wie etwa die Feuerwehr. Dafür eigenen sich 
die Töne g und c.  Ein Tastenbild mit den Tonnamen gibt’s auf dem Blatt zum Klavier. Natürlich kann man sie 
auch leise spielen, indem man weniger stark hinein bläst.

Mit der Melodica kann man gut Melodien erfinden. In ihrem Namen steckt ja das Wort Melodie! Nimmt man 
die Töne c, d und e  oder c, d, e, f und g  und beginnt mit dem Ton c, dem Grundton, ist der Anfang für eine 
schöne Melodie gelegt!
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