
„Die Viola, man 
kennt sie auch als 

Bratsche, sieht der Violine 
sehr ähnlich. Sie ist aber 

etwas größer und ihre Saiten 
sind tiefer gestimmt. Vielen 
gefällt der dunkle, weiche 

und samtige Klang 
besonders gut.“

Fo
to

s:
 M

us
ik

sc
hu

len
 d

es
 La

nd
es

 K
är

nt
en

StreichinstrumenteStreichinstrumente
Die Violine, die Viola, das Violoncello 
und der Kontrabass bilden zusammen 
die Familie der Streichinstrumente.

Streichinstrumente 
werden aus Holz gebaut. 
Ihr „Korpus“, das ist der 
„Bauch“ des Instrumentes, 
ist innen hohl. Darüber sind 
entlang eines Halses vier 
Saiten gespannt. Indem du 
die Saiten mit dem Bogen 
anstreichst, bringst du das 
Instrument zum Klingen. 

Evolet Weinberger, Violine 
Musikschule Wolfsberg

Hanna Kerschhakl, Viola 
Musikschule Völkermarkt

„Das kleinste 
Streichinstrument ist die 

Violine, auch Geige genannt. 
Die Violine ist ein beliebtes 
Soloinstrument und viele 
Komponist/inn/en haben 
berühmte Stücke dafür 

komponiert.“

Auf unserer Website
www.mini-max.at

spielen alle Kids auf ihren 
Instrumenten ein Musikstück.

Gleich anhören!

Mit Streichinstrumenten kannst 
du in der Klassik, im Jazz, der 
Pop- und Rockmusik und in der 

Volksmusik musizieren!
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„Das 
Violoncello, oft 
auch nur Cello 

genannt, gehört zu 
den Bassinstrumenten. 
Es klingt tief und 
warm. Man spielt es 
im Sitzen und hält 

es zwischen den 
Knien.“ 

„Der 
Kontrabass 

oder die Bassgeige ist 
das tiefste und größte 

Streichinstrument. Es ist 
ein wichtiges Instrument in 

der Jazzmusik. In dieser 
werden die Saiten meist 

mit den Fingern 
gezupft.“

Kinder beginnen auf kleineren Instrumenten, die 
genauso aussehen wie die großen und auf ihre 
Körpergröße abgestimmt sind. In der Musikschule 
gibt es Leihinstrumente in allen Größen, sodass 

deine Lehrerin oder dein 
Lehrer bestimmt das 
richtige für dich findet!

In den Musikschulen des Landes Kärnten werden 
13.250 Schüler/innen mit viel Freude und Spaß 
von engagierten Lehrer/inne/n unterrichtet. Du 
kannst aus über 90 verschiedenen Instrumenten 
wählen! Ob im Einzelunterricht oder beim 
gemeinsamen Musizieren im Orchester: sei 
dabei! Deine nächstgelegene Musikschule 
findest du unter www.musikschule.ktn.gv.at

Streichinstrumente gibt 
es schon seit mehreren 
Jahrhunderten. Im 17. und 
18. Jahrhundert haben 
italienische Geigenbauer 
besonders wertvolle und 
gut klingende Instrumente 
gebaut. Der bekannteste von 
ihnen ist Antonio Stradivari 
aus der Stadt Cremona. Viele 
seiner kostbaren Instrumente 
werden auch heute noch 
gespielt!

Besonders viel Spaß macht es, 
mit anderen gemeinsam Musik 

zu machen. Ein Streichinstrument 
bietet dafür viele Möglichkeiten. Du 
kannst ein Kammermusikensemble 
gründen oder in einer Band oder 

einem Orchester spielen.

Taddeo Walcher, Violoncello 
Musikschule Villach

Tristan Piotrowicz, Kontrabass 
Musikschule Klagenfurt

Danke an die Lehrer/innen und Schüler/
innen der Musikschulen des Landes 

Kärnten für die Informationen, Fotos 
und Musikstücke zu diesem Beitrag!
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