
Die Blockflöte 

Die Blockflöte wird oft als reines Anfängerinstrument gesehen, ist 

jedoch viel mehr als das! Sie wird – wie die Streichinstrumente - in 

verschiedenen Größen gebaut und hat eine jahrhundertelange 

musikalische Tradition mit außergewöhnlich vielfältigen 

Möglichkeiten. Besonders gut ist das Instrument für das 

Zusammenspiel geeignet und bietet durch die unterschiedlich großen 

Flöten viel Abwechslung. 

Was kostet ein Instrument? 

Für ein Anfängerinstrument gibt es drei Möglichkeiten: 

Ein Holzinstrument kostet ca. € 75,- 

Eine Mischung aus Holz und Kunststoff liegt bei ca. € 40,-   

Eine Kunststoffflöte kostet ca. € 28,- 

Für einen Schnupperkurs haben wir Leihinstrumente aus Kunststoff. 

Für den regulären Unterricht muss ein Instrument angeschafft 

werden. 

Für den weiterführenden Unterricht haben wir tiefe Flöten als 

Leihinstrumente (kostenlos). 

 

 

Vor dem Kauf eines Instrumentes empfehlen wir dringend, mit der 

Fachlehrkraft Kontakt aufzunehmen, um Fehlkäufe zu vermeiden. 

Die Querflöte 

Die Querflöte zählt – obwohl sie aus Metall gebaut ist – zu den 

Holzblasinstrumenten. Sie hat ein Anblasloch mit einer Mundplatte 

und viele Klappen für die Finger.  

Die Querflöte ist in allen Musikrichtungen zu Hause und man kann 

mit ihr sowohl allein als auch im Ensemble und in Orchestern spielen. 

Kleinere Flöten und solche mit gebogenem Flötenkopf ermöglichen 

auch jüngeren Kindern (6 bis 8 Jahre) das Spiel des Instruments. 

Querflöten für Kinder sind ca. 7 cm kürzer als normale Flöten und 

unterstützen eine kindgerechte Fingerhaltung. Außerdem sind sie 

leichter, haben eine leichtere Ansprache und lassen sich 

dementsprechend mit geringem Luftverbrauch spielen.  

Was kostet ein Instrument? 

Ein speziell für Kinder geeignetes Instrument mit gebogenem 

Flötenkopf gibt es ab ca. € 150,-, mit geradem Kopfstück kosten sie 

ca. 180,-   

Für den Anfang auf der Querflöte haben wir einige Leihinstrumente 

vorrätig. Die Miete kostet € 11,- im Monat. 

 

Vor dem Kauf eines Instrumentes empfehlen wir dringend, mit der 

Fachlehrkraft Kontakt aufzunehmen, um Fehlkäufe zu vermeiden. 



Die Klarinette 

Die Klarinette ist ein sehr vielseitig einsetzbares Instrument. Sie findet in 

der Kammermusik und in Sinfonieorchestern genauso selbstverständlich 

Ihren Platz wie in Big Bands und Blasorchestern.  

Das optimale Einstiegsalter liegt zwischen dem 8. und 10. Lebensjahr. 

Genau wie bei allen anderen Holzblasinstrumenten sind bleibende Zähne 

genauso von Vorteil, wie ausreichend lange Finger zum Abdecken aller 

Tonlöcher. 

Die Klarinette ist – wie viele andere Instrumente auch - in unterschiedlichen 

Größen erhältlich (Es-Klarinette, B-Klarinette, A-Klarinette, Bass-Klarinette 

etc.). 

Was kostet ein Instrument? 

Ein gutes und ansprechend klingendes Instrument liegt in einem Bereich 

zwischen € 600-1000,-. 

Für den Anfang auf der Klarinette haben wir einige Leihinstrumente 

vorrätig. Die Miete kostet € 6,50 im Monat. 

 

 

 

 

Vor dem Kauf eines Instrumentes empfehlen wir dringend, mit der 

Fachlehrkraft Kontakt aufzunehmen, um Fehlkäufe zu vermeiden. 

Das Saxophon 

Ursprünglich für den Einsatz im Sinfonieorchester entwickelt, fand das 

Saxophon wegen seiner Durchsetzungskraft zunächst Anwendung in 

Marsch- und Militärkapellen. 

Erst mit dem Aufkommen des Jazz begann der eigentliche Siegeszug des 
Instruments. Heute sind die Einsatzmöglichkeiten fast grenzenlos. Man 
findet es in jeder Art Popular-Musik (Jazz, Rock, Pop), in Big-Bands und 
Rock-Bands, in Blaskapellen und Orchestern. 

Die gebräuchlichsten Anfängerinstrumente sind Alt- und Tenorsaxophone. 
Das Mindestalter für das Erlernen des Instruments liegt beim Altsaxophon 
(etwas kleiner und leichter als das Tenor-Saxophon) bei ca. 9 Jahren, je 
nach Körpergröße und Zahnentwicklung. 

Was kostet ein Instrument? 

Die Mindestpreise für Einsteigerinstrumente liegen bei € 300,- für ein Alt- 

und € 400,- für ein Tenor-Saxophon. 

Für den Anfang auf dem Saxophon haben wir einige Leihinstrumente 

vorrätig. Die Miete kostet € 6,50 im Monat. 

 

 

 

Vor dem Kauf eines Instrumentes empfehlen wir dringend, mit der 

Fachlehrkraft Kontakt aufzunehmen, um Fehlkäufe zu vermeiden. 



Die Trompete 

Die Trompete gehört zu den Blechblasinstrumenten, hat ein sogenanntes 

Kesselmundstück zur Tonerzeugung und drei Ventile.  

Die Trompete ist sehr vielseitig: Sie ist in allen Musikstilen zu Hause und 

kann allein, in Ensembles, Blasorchestern, Sinfonieorchestern und Bands 

gespielt werden.  

Mit dem Trompetenunterricht kann man zwischen dem 6. und 7. 
Lebensjahr beginnen. Der Schüler sollte über einen stabilen Kreislauf und 
eine kräftige Atmung verfügen. Außerdem wären bleibende Schneidezähne 

wünschenswert. 

 

Was kostet ein Instrument? 

Der Anschaffungspreis für eine Einsteigertrompete liegt bei ca. € 300,-. 

Für den Anfang auf der Trompete haben wir einige Leihinstrumente 

vorrätig. Die Miete kostet € 6,50 im Monat. 

 

 

 

Vor dem Kauf eines Instrumentes empfehlen wir dringend, mit der 

Fachlehrkraft Kontakt aufzunehmen, um Fehlkäufe zu vermeiden. 

Die Posaune 

Die Posaune zählt zu den Blechblasinstrumenten und ist nahe verwandt mit 
der Trompete. Nur hat sie keine Ventile, sondern einen sogenannten Zug, 
mit dem man die unterschiedlichen Töne erzeugt. Meist besteht sie aus 
Messing.  

Die Posaune ist ein sehr altes Instrument, bekannt etwa seit dem Jahr 1500. 
Sie ist in allen Musikrichtungen zu finden, zum Beispiel in der Blasmusik, im 
Jazz und der klassischen Musik. Außerdem findet man die Posaune häufig 
im Orchester wieder. Der tiefe und voluminöse Klang bietet viele 
musikalische Möglichkeiten. 

Mit speziellen kindgerechten Instrumenten kann man ab ca. 8 Jahren 

beginnen, wichtig ist, dass die Schneidezähne gut ausgebildet sind (keine 

Milchzähne!). Mit der ‚normalen‘ Posaune startet man dann mit ca. 10 

Jahren, wichtig ist nur, dass Körper, Zähne und Kiefer es zulassen. Unsere 

Lehrkräfte beraten Sie gern. 

Was kostet ein Instrument? 

Ein kindgerechtes Instrument kosten ca. € 120,- 

Ein Instrument aus Messing kann man – je nach Größe - ab ca. € 250 – 500,- 

bekommen.  

Für den Anfang auf der Posaune haben wir einige Leihinstrumente vorrätig. 

Die Miete kostet € 6,50 im Monat. 

 

Vor dem Kauf eines Instrumentes empfehlen wir dringend, mit der 

Fachlehrkraft Kontakt aufzunehmen, um Fehlkäufe zu vermeiden. 



Die Geige 

Die Geige, auch Violine genannt, ist stilistisch sehr vielseitig einsetzbar. Sie 

macht als Solo-Instrument eine genauso gute Figur wie im Ensemble-Spiel 

und im Orchester. Auch ist sie mittlerweile aus der Popmusik nicht mehr 

wegzudenken. 

Ein gutes musikalisches Gehör wird beim Erlernen der Geige trainiert, und 

wenn die ersten Töne erst einmal sitzen, geht es meistens mit 

Riesenschritten voran.  

Genau wie bei der Gitarre gibt es auch bei Geigen unterschiedliche 

Baugrößen für unterschiedliche Altersgruppen. 4/4 oder 1/1 definiert die 

Normalgröße, dann kommen 3/4, 1/2, 1/4, 1/8 und die winzige 1/16 Geige. 

Was kostet ein Instrument? 

Man benötigt man eine Violine, einen Bogen, eine Schulterstütze und ein 

Etui zum sicheren Transport des Instruments. Den Kauf eines eigenen 

Instrumentes macht man in der Regel erst, wenn das Kind groß genug für 

eine normal große Geige ist. 

Für den Anfang auf der Geige haben wir einige Leihinstrumente vorrätig. 

Die Miete kostet €6,50 im Monat. 

Empfehlenswert ist ebenfalls ein sogenannter ‚Mietkauf‘ beim 

Geigenbauer. 

Vor dem Kauf eines Instrumentes empfehlen wir dringend, mit der 

Fachlehrkraft Kontakt aufzunehmen, um Fehlkäufe zu vermeiden. 

 

Das Cello 

Das Cello ist stilistisch sehr vielseitig einsetzbar. Es macht als Solo-

Instrument eine genauso gute Figur wie im Ensemble-Spiel und im 

Orchester. Auch ist es mittlerweile aus der Popmusik nicht mehr 

wegzudenken. 

Ein gutes musikalisches Gehör wird beim Erlernen des Cellos trainiert, und 

wenn die ersten Töne erst einmal sitzen, geht es meistens mit 

Riesenschritten voran.  

Genau wie bei der Geige gibt es auch beim Cello unterschiedliche 

Baugrößen für unterschiedliche Altersgruppen. 4/4 oder 1/1 definiert die 

Normalgröße, dann kommen 3/4, 1/2, ¼ und das 1/8-Cello. 

Was kostet ein Instrument? 

Man benötigt man eine Cello, einen Bogen und einen Koffer zum sicheren 

Transport des Instruments. Gerade bei einem Kindercello empfiehlt es sich 

deshalb, nicht jedes Jahr eine neues zu kaufen, sondern eines zu mieten. 

Wir haben einige Leihinstrumente vorrätig. Die Miete kostet € 14,50 im 

Monat. 

Empfehlenswert ist ebenfalls ein sogenannter ‚Mietkauf‘ beim 

Geigenbauer. 

 

Vor dem Kauf eines Instrumentes empfehlen wir dringend, mit der 

Fachlehrkraft Kontakt aufzunehmen, um Fehlkäufe zu vermeiden. 



Das Klavier 

Das Klavier gehört zu den beliebtesten Instrumenten für Kinder - 

verständlich, jede angeschlagene Taste ergibt einen sauberen Ton.  

Das musikalische Repertoire, das im Rahmen der Ausbildung erarbeitet 

wird, ist musikalisch sehr breit gefächert und reicht von der Klassik bis hin 

zum Pop und Rock. Grundsätzlich gehört das Klavier zu den Instrumenten, 

die sich stilistisch am flexibelsten einsetzen lassen. Man kann allein 

mehrstimmig spielen und auch sehr gut mit anderen zusammenspielen, 

man muss also nicht immer nur allein Musik machen! 

Was kostet ein Instrument? 

Vor dem Kauf sollte man sich darüber im Klaren sein, dass ein Klavier laut 

ist. Obwohl der Gesetzgeber das Üben grundsätzlich erlaubt (täglich zwei 

Stunden), sollte, wer zur Miete wohnt, vor dem Kauf eines Klaviers 

unbedingt mit den Nachbarn sprechen. 

Wer Bedenken hat, kann alternativ auch die Anschaffung eines 

Digitalpianos in Erwägung ziehen. Digitalpianos bieten die Möglichkeit, die 

Lautstärke frei zu bestimmen und deshalb steht selbst einem Einsatz in 

hellhörigen Mietwohnungen nichts im Wege. Ein Keyboard eignet sich nicht 

als Übungsinstrument. Für ein neues Klavier sollte man eher 6.000 bis 

10.000 € rechnen, brauchbare Digitalpianos gibt es bereits für 1.000.-. 

Es gibt auch oft gebrauchte gute Instrumente, und empfehlenswert ist 

ebenfalls ein sogenannter ‚Mietkauf‘ beim Klavierbauer. 

Vor dem Kauf eines Instrumentes empfehlen wir dringend, mit der 

Fachlehrkraft Kontakt aufzunehmen, um Fehlkäufe zu vermeiden. 

Die Gitarre  

Die akustische Gitarre gehört zu den meistgespielten Instrumenten. 

Sie ist einfach zu transportieren, macht in allen erdenklichen 

Musikstilen eine gute Figur und ist auch ohne Verstärker laut genug, 

um als adäquates Begleitinstrument bestehen zu können. Für den 

Einstieg sind akustische Gitarren in klassischer Bauform 

(Konzertgitarren) am besten geeignet. 

Genau wie bei den Streichinstrumenten gibt es auch bei den Gitarren 

unterschiedliche Baugrößen für unterschiedliche Altersgruppen. 4/4 

oder 1/1 definiert die Normalgröße, dann kommen 3/4, 1/2 und die 

1/4-Gitarre. Die Größen sind nicht normiert. Bitte lassen Sie Sich von 

unseren Lehrkräften bei der Wahl eines passenden Instrumentes 

beraten. 

Was kostet ein Instrument? 

Man sollte man auf eine gute Bespielbarkeit achten. Oft lohnt es, ein 

paar Euro mehr zu investieren und anschließend beim Spielen Spaß 

haben, als mit einem ‚Schnäppchen‘ beim Üben zu verzweifeln! Als 

Richtwert für eine ¼-Gitarre (5-8 Jahre) kann man mit ca. 150,- für ein 

solides Anfangsinstrument rechnen. 

Wir haben auch einige Leihinstrumente vorrätig. Die Miete kostet zwischen 

€ 3,- und 6,- im Monat. 

Vor dem Kauf eines Instrumentes empfehlen wir dringend, mit der 

Fachlehrkraft Kontakt aufzunehmen, um Fehlkäufe zu vermeiden. 



Das Keyboard 

Keyboard ist eigentlich ein Sammelbegriff für alle Instrumente, die eine 
Tastatur besitzen, aber heute versteht man darunter meist portable 
Keyboards.  

Das Angebot ist breit und reicht von einfachen Einsteigerinstrumenten bis 
zu professionellen Entertainer-Keyboards und Workstations. Portable 
Keyboards haben normalerweise eingebaute Lautsprecher und eine 
Begleitautomatik. 

Eine gute Begleitautomatik liefert nach Stilen geordnete Rhythmen und 
folgt dem Spiel mit Bass und Akkorden wie eine perfekt eingespielte 
Begleitband. Auf diese Weise lässt sich das Spiel von Anfang an auf ein 
gesundes Fundament stellen und fördert zudem auch das Taktgefühl. So 
lassen sich meist schnell Erfolgserlebnisse erleben. 

Im Keyboardunterricht ist der Gruppenunterricht und damit das 
Zusammenspiel mit mehreren Kindern gut möglich. 

Was kostet ein Instrument? 

Ein gutes Einsteigerinstrument ist zwischen € 130,- und 350,- erhältlich. 
Keyboards mit 88 Tasten, die alle wichtigen Keyboard-Funktionen haben 
und das Pianospielen ermöglichen, beginnen ab einer Preisklasse von ca. 
€400,- 
 

 

Vor dem Kauf eines Instrumentes empfehlen wir dringend, mit der 

Fachlehrkraft Kontakt aufzunehmen, um Fehlkäufe zu vermeiden. 

Das Akkordeon 

Das Akkordeon gehört zu den sogenannten "Handzuginstrumenten“.  Es 
besteht aus drei Hauptteilen: auf der einen Seite befindet sich das feste 
Bass-Gehäuse, auf der anderen Seite das feste Diskant-Gehäuse und in der 
Mitte sind diese beiden Teile durch einen flexiblen Balg miteinander 
verbunden. Der Balg lässt sich auseinanderziehen und zusammendrücken, 
und dadurch wird Luft in die beiden Seitenteile geführt.  

Das Akkordeon ist ein vielseitiges Instrument, das solo genauso viel Spaß 
macht wie im Zusammenspiel mit anderen Musikern in einer kleineren 
Gruppe oder einem größeren Orchester. Einfache Stücke können auch von 
Einsteigern schon nach kurzer Zeit mit Bass und Begleitung umgesetzt 
werden. 

Wie bei Gitarre und Streichinstrumenten gilt auch hier: die Größe von Kind 
und Akkordeon muss zusammenpassen. Dementsprechend wird das 
Akkordeon in verschiedenen Größen gebaut. 

Das Instrument darf nicht zu schwer sein und es muss gut am Körper liegen. 

Was kostet ein Instrument? 

Ein gutes Einstiegsinstrument ist ab ca. € 180,- zu bekommen. 

Für den Anfang auf dem Akkordeon haben wir einige Leihinstrumente 

vorrätig. Die Miete kostet € 6,50 im Monat.  

 

Vor dem Kauf eines Instrumentes empfehlen wir dringend, mit der 

Fachlehrkraft Kontakt aufzunehmen, um Fehlkäufe zu vermeiden. 



Das Schlagzeug  

Das Schlagzeug ist jedem Musikstil zu Hause und spielt immer eine 
entscheidende Rolle. Die Drums sind wie ein Motor für jedes Musikstück. 

Der richtige Zeitpunkt mit dem Schlagzeugspiel zu beginnen, ist dann 
gekommen, wenn das Instrument körperlich beherrscht (und erreicht) 
werden kann. Das ist im Normalfall ca. ab dem 8. Lebensjahr der Fall. Man 
kann jedoch auch schon früher starten – unsere Lehrkräfte beraten Sie 
gern. 

Zu Beginn des Unterrichts kommt man im Allgemeinen ohne eigenes 

Drumset aus. Die ersten Schritte werden auf den Schulinstrumenten 

gemacht. Man merkt sehr schnell, ob dem Kind das Schlagzeugspielen liegt. 

Ist das der Fall, ist es an der Zeit, sich um ein eigenes Set zu kümmern.  

Was kostet ein Instrument? 

Brauchbare Einsteiger-Sets gibt es ab ca. € 350,- (incl. aller wichtigen 

Trommeln, Ständern und Becken). 

 

 

 

 

Vor dem Kauf eines Instrumentes empfehlen wir dringend, mit der 

Fachlehrkraft Kontakt aufzunehmen, um Fehlkäufe zu vermeiden. 

 

 

 

 

 


