
SchlaginstrumenteSchlaginstrumente

Nahezu in allen 
Musikrichtungen.
In einem Orchester findet man 
zum Beispiel die Pauke, die kleine Trommel, 
die große Trommel sowie die Becken und das 
Triangel. Auch ein Schellenkranz kommt dort 
immer wieder zum Einsatz.

Melodie-Instrumente sind auch Schlaginstrumente
Schlaginstrumente werden oft nur als 
Rhythmusinstrumente gesehen. Dabei vergisst 
man oft, dass Melodie-Instrumente, wie das 
Xylophon oder das Glockenspiel, auch zu den 
Schlaginstrumenten zählen. 

Das Xylophon hat Klangstäbe aus Holz. Die große 
Schwester des Xylophons nennt man Marimba. 
Die Marimba ist deutlich größer als das Xylophon, 
sie hat somit auch einen tieferen Klang und einen 
größeren Tonumfang. Am Xylophon spielt man 
meist mit zwei Schlägeln, am Marimba können es 
zwei, drei oder vier Schlägel sein.

Manchmal wünschen sich Musiker/innen oder 
Komponist/inn/en auch Töne, die länger und 
heller klingen. Deshalb gibt es Instrumente, die 
Klangplatten aus Metall haben. Sie heißen 
Glockenspiel und Vibraphon. Gemeinsam mit der 
Marimba und dem Xylophon gehören sie zu den 
Mallets (Stabspielen).

Von Bongos bis Caxixi
Eine ganze Menge an unterschiedlichen 
Klängen finden wir im Bereich der Hand-
Perkussion, das sind Schlaginstrumente, die 
in der Hand gehalten werden.

Eine sehr bekannte Trommel, die ihren 
Ursprung in Afrika hat, heißt Djembe. Die 
Congas und Bongos kommen aus Kuba, 
das Cajon aus Peru und das Pandeiro ist in 
Brasilien zu Hause. 

Dazu gibt es auch eine Vielzahl an Klein-
Perkussion, wie zum Beispiel den Shaker, die 
Cabassa, Agogo-Bells oder die Caxixi.

Lukas Tscherne, 
Schlagzeug (Drum Set)
Musikschule Gurktal

Simon Auernig,
kleine Trommel (Snare Drum)

Musikschule Mölltal

Auf unserer Website
www.mini-max.at

spielen alle Kids auf ihren 
Instrumenten ein Musikstück.

Gleich anhören!

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

Musikstücke zu diesem Beitrag!

„In 
der Pop-Musik 

sowie im Jazz hört man 
nahezu bei jedem Lied ein 
Schlagzeug. Da es seinen 

Ursprung in Amerika hat, 
nennt man es oft auch 

Drum Set.“

„Mit einem 
Schlaginstrument wie 

der kleinen Trommel kann ich 
in einem Orchester, in der Blaska-
pelle, in einer Rockband, in einer 
Jazzband und sogar in einem 

Kammermusikensemble 
spielen.“

Becken

Triangel

Informationen zu den meisten Instrumenten 
bekommst du an allen Standorten der Musikschulen! 
Komm zu einem Konzert, einer Vortragsstunde oder 

vereinbare eine Schnupperstunde. 
www.musikschule.ktn.gv.at

Die Familie der Schlaginstrumente 
gehört zu den vielfältigsten, 
spannendsten und ältesten 

Musikinstrumenten überhaupt. 
Es gibt hunderte verschiedene 

Instrumente mit teils lustigen Namen!

Schlaginstrumente werden aus den 
unterschiedlichsten Materialien hergestellt:
Aus Holz, Metall, Kunststoff und manche sogar 
aus Stein. Es gibt sie in den unterschiedlichsten 
Größen. Einige davon passen in eine 
Hosentasche, andere wiederum sind oft mehrere 
Meter lang. Bestimmte Instrumente spielt man 
mit Schlägeln oder Stöcken, andere mit den 
Händen und manche 
klingen, wenn man 
sie bewegt, 
schüttelt oder 
dreht.

Xylophon

Hand-Trommeln

Glockenspiel

Agogo-Bells
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Scannen!
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