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TasteninstrumenteTasteninstrumente
Das Klavier
Vor langer Zeit, ungefähr um 1700, hat ein Mann namens 
Bartolomeus Cristofori das Klavier erfunden. Er nannte 
seine Erfindung das „pianoforte“ da es, anders als 
seine Vorgänger, sowohl leise (piano) als auch 
laut (forte) spielen konnte. 
Es gibt verschiedene Arten von Klavieren. Flügel, 
Pianinos und E-Pianos, die nur mit Hilfe von Strom 
funktionieren. Klaviere sind Tasteninstrumente 
und haben zumeist 88 Tasten, 52 weiße und 36 
schwarze. Wenn eine Taste gedrückt wird, schlägt ein mit 
Filz bedeckter Hammer gegen die Saite und erzeugt so den 
Ton. Die Tasten auf der linken Seite des Klaviers klingen 
dunkler und tiefer und je weiter man rechts spielt, desto 
heller und höher klingen sie. Klaviere haben auch 
2 oder 3 Pedale, die den Klang zum Beispiel länger 

halten oder etwas sanfter und 
leiser machen können. 

Damit das Klavier 
immer schön klingt, 
muss regelmäßig ein 
Klavierstimmer kommen 
und das Klavier stimmen. 

Valentina Fritz, Klavier 
Gustav Mahler 

Musikschule Klagenfurt 

Julian Binder, Klavier 
Gustav Mahler 

Musikschule Klagenfurt 

Klavier

„Auf einem 
Klavier kann man 

sehr viele Musikstile 
wie Klassik, Jazz, Film-

musik, Boogie-Woogie 
oder Popmusik 

spielen.“

Auf unserer Website
www.mini-max.at

spielen alle Kids auf ihren 
Instrumenten ein Musikstück.

Gleich anhören!
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Musikschulen

„Das Klavier ist 
ein Soloinstrument, 

Orchesterinstrument und 
Ensembleinstrument; man 

kann sogar zu zweit 
auf einem Klavier 

musizieren.“



Das Akkordeon ...
... ist ein Tasteninstrument, bei dem 
die Töne durch freischwingende, 
durchschlagende Zungen mithilfe 
von Luft erzeugt werden. Diese 
Töne können dann einzeln oder 
gemeinsam als Akkorde erklingen. 
Das im Jahr 1829 vom Wiener 
Instrumentenbauer Cyrill Demian 
erfundene Instrument gibt es, 
abhängig von Alter und Statur 
der Musikerinnen und Musiker, 
in verschiedenen Größen – die 
kleinsten Akkordeons haben 16 
Bassknöpfe, bei den größten gibt es 
davon schon 120 Stück. 

Die Orgel
Der Klang einer Orgel 
entsteht beim Betätigen der 
Tasten mit Händen und/
oder Füßen durch einen 
Luftstrom, der durch die 
Pfeifen geblasen wird. 
Verschiedenste Klangfarben 
können mittels Register 
erzeugt werden. Ein 
Register oder Orgelregister 
ist bei einer Orgel eine in 

der Regel über den gesamten Tonumfang reichende Reihe 
von Pfeifen gleicher Klangfarbe, die als Einheit ein- oder 
ausgeschaltet werden kann. Diese Register können direkt vom 
Spieltisch vom Organisten ein- und ausgeschaltet werden. 
Orgeln finden sich in unterschiedlichen 
Ausführungen und Größen meist in 
Kirchen, Konzertsälen, Schulen, 
Universitäten und sogar 
Privathäusern. Ab ca. 1300 
fanden Orgeln weite Verbreitung.

Akkordeon

Pfeifen einer Kirchen-Orgel

Isaak Weber, Akkordeon 
Musikschule Wolfsberg

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

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

INSTRUMENTE

„Die kleinste 
Orgel besteht aus 

einem Manual ohne Pedal 
und kann auch getragen 
werden. Die größte Orgel 
befindet sich in Nord-
amerika und besitzt 

33.114 Pfeifen.“ 

Paul Schwager, Orgel 
Musikschule Kötschach-
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„Auf 
der rechten 

Seite des Akkordeons, 
diese wird auch Diskant 
genannt, kann man mit 
Tasten, wie beim Klavier, 

oder mit Knöpfen 
spielen.“ 




