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Die Gitarre ...
... ist leicht erkennbar. Die Körperform des Ins-
truments gleicht der „unendlichen“ Zahl 8. Ein 
langer Hals und der kleine Kopf erinnern an eine 
Giraffe mit sechs Ohren, womit die sechs Saiten 
gestimmt werden.
Dass man zu Gitarrenklängen ganz gut singen 
kann, weißt du bestimmt. Aber wusstest du auch, 
dass die Gitarre mit Hilfe deiner Finger auch 
ganz allein sehr schön singen und klingen kann?
Die Gitarre besteht aus unterschiedlichen Hölzern 
und ihr langer Hals ist je nach Gitarrenbauer in 
19 Bünde unterteilt, die du dir wie Stockwerke 
eines Hochhauses vorstellen kannst, in denen 
durch Drücken der Saiten neue Töne entstehen 

können. 

Das Hackbrett ...
... ist ein Saiteninstrument, das mit Hämmerchen 
(Schlägeln) gespielt (battuto-Spiel) – oder mit 
den Fingern gezupft (pizzicato –Spiel) werden 
kann. Dieses Instrument gibt es fast überall auf 
der Welt, jedoch sieht es nicht immer gleich 
aus. Es kann beispielsweise trapezförmig, 
halbtrapezförmig oder rechteckig sein. Auch 
der Name ist nicht immer derselbe. So nennt 
man das Hackbrett in Ungarn Cimbalom oder 

Cymbal, in Amerika kennt 
man dieses Instrument als 

Hammered Dulcimer 
und in China als 
Yangqin. 

Zupfinstrumente gehören zur Familie der 
Saiteninstrumente, bei denen man die Saiten 

mit den Fingern zupft oder manchmal mit 
Hämmerchen, wie beim Hackbrett, anschlägt. 

Die Schwingungen, die so entstehen, werden im 
Resonanzkörper (eigentlich einer Holzkiste) verstärkt.

Karim El-Tohamy, 
Hackbrett 

Musikschule Spittal 

„Auf dem 
Hackbrett kannst 

du Volksmusik, Alte Mu-
sik (z.B. Barockmusik), Neue 
Musik, aber auch Popular-
musik und alles, was dir 

sonst noch so gefällt, 
spielen.“

Auf unserer Website
www.mini-max.at

spielen alle Kids auf ihren 
Instrumenten ein Musikstück.

Gleich anhören!
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Musikschulen

„Je nach Mu-
sikstil und Kultur 

gibt es verschiedene Arten 
von Gitarren: E-Gitarre, Western-

gitarre, Ukulele, Charango, Laute, 
Bogengitarre, Barockgitarre und 
noch viele mehr. In der Musik-
schule lernst du in erster Linie 

die spanische Gitarre zu 
spielen.“

Klara Messiner, Gitarre 
Gustav Mahler 

Musikschule Klagenfurt 



Die Harfe ...
... ist eines der 
ältesten Instrumente 

der Geschichte. Bereits 
im alten Ägypten, vor 

Christus, gab es 
Harfen. Heute 
sind die Harfen 

aber viel größer 
und haben viel 
mehr Saiten. 
Die größte 

Harfe, die auch im 
Orchester verwendet 

wird, hat 47 Saiten. 
Wusstest du, dass alle c-Saiten 
rot und alle f-Saiten (dunkel-)

blau sind? Das ist ganz wichtig, sonst könnte man 
sich überhaupt nicht zurechtfinden.
Harfenist/inn/en sitzen beim Instrument und lehnen 
den Korpus an die rechte Schulter. Die Saiten 
werden mit den Fingerkuppen angezupft, wobei 
der kleine Finger nicht verwendet wird. Die rechte 
Hand ist hauptsächlich für die hoch klingenden, 
kurzen Saiten zuständig und die linke Hand für die 
längeren und tiefer klingenden Basssaiten. 

Die Zither ...
ist ein sehr altes Instrument. Die heutige 
Bauform mit 36 bis 42 Saiten hat sich aus 
dem Scheitholz, der Kratzzither sowie aus 
der Schlagzither entwickelt. Auf der Zither 
findet man Griffbrett- und Freisaiten. Die 
Griffbrettsaiten werden mit einem Zitherring, 
der sich am rechten Daumen befindet, 
gezupft. Die Freisaiten werden mit den 
Fingern der rechten Hand angeschlagen. 
Die Finger der linken Hand sind dazu da, um 
die Griffbrettsaiten zu verkürzen – dadurch 
entstehen die verschiedenen Tonhöhen.
Es gibt viele Formen der Zither: Kinderzithern, 
Quint-, Diskant-, Alt- und Basszithern sowie 

die äußerst interessante 
E-Zither, auf der man 

sogar mit Verzerrer 
(wie bei der 
E-Gitarre) spielen 
kann.

Danke an die Lehrer/innen 
und Schüler/innen der Musikschulen des 
Landes Kärnten für die Informationen, 

Fotos und Musikstücke zu diesem Beitrag!

INSTRUMENTE

„Auf 
der Zither kann 

man nicht nur tradi-
tionelle Volksmusik, sondern 
auch Alte, Klassische sowie 

Neue Musik aber auch Rock- 
und Popmusik - solistisch 

wie auch im Ensemble 
- spielen.“ 

„Harfen gibt 
es in unterschiedlichen 

Holzarten, mit verschiedenen 
Schnitzereien, sogar mit Gold 
lackiert. Für Kinder gibt es 
auch kleine Instrumente, die 

man sogar ausleihen 
kann.“

Bianca 
Daniel, Zither 
Musikschule 
Völkermarkt
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Die Schuleinschreibungen finden am Montag, 
den 12.9. und Dienstag, den 13.9. 2022 an 

allen Standorten der Musikschulen statt! 
www.musikschule.ktn.gv.at

Alexander 
Stöckl, Harfe
 Musikschule 

Villach

Arbeitsblatt aufArbeitsblatt auf
  mini-max.at  mini-max.at




