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Instrumentenvorstellung digital 
 
 
 
Die Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Epidemie treffen uns in einer für das JeKits-
Programm wichtigen Phase des Schuljahres. Vielerorts waren Elternabende, JeKits-
Auftritte und Instrumentenvorstellungstage geplant, die nun abgesagt wurden. Die gesamte 
Anmeldephase für JeKits 2 kann also nicht mehr so stattfinden wie gewohnt. Auch wenn wir 
wissen, dass das Ausprobieren von Instrumenten nicht zu ersetzen ist, haben wir 
einige Materialien zusammengestellt, die Eltern und Kindern bei der Instrumentenwahl 
unterstützen sollen. So finden sich hier zahlreiche Links zu YouTube-Videos und Arbeitsblättern, 
die genutzt werden können. 

 
Arbeitsblätter 

 
Kostenlose Instrumenten-Arbeitsblätter für die Grundschule, die als pdf runtergeladen und per 
Mail verschickt werden können und deren nichtkommerzielle Weitergabe erlaubt ist, finden sich 
unter diesem Link: https://www.grundschulkoenig.de/musikkunst/musik/instrumente/ 
 
Auch im Band „JeKi elementar – Grundlagen, Materialien, Ideen“ von Stefanie Dues, Gilla Eibeck 
und Christine Hartman-Hilter finden sich auf der beiliegenden CD zahlreiche Arbeitsblätter zur 
Instrumentenvorstellung. Weitere Informationen unter diesem Link: 
https://de.schott-music.com/shop/jedem-kind-ein-instrument-no260102.html  
 
 

WDR-Klangkiste 

 
Für Smartphones und Tablets empfehlen wir die WDR Klangkiste. Die Kinder können hier die 
Instrumente einzeln und als Ensemble spielen lassen: https://klangkiste.wdr.de/ 
 
Weiterführende Unterrichtsmaterialien, Arbeitsblätter und ein Instrumentenquiz zur WDR 
Klangkiste finden sich auf der Homepage planet-schule.de, einem gemeinsamen Internetangebot 
des Schulfernsehens von SWR und WDR: https://www.planet-schule.de/wissenspool/die-
klangkiste-ein-orchester-stellt-sich-vor/inhalt/unterricht/die-klangkiste.html 
 
In Videos werden dort auch Streich-, die Blas- und die Schlaginstrumente durch Musiker*innen 
des WDR Rundfunkorchesters vorgestellt: 

• Streichinstrumente: https://www.planet-schule.de/wissenspool/die-klangkiste-ein-
orchester-stellt-sich-vor/inhalt/sendungen/die-streicher.html 

• Blasinstrumente: https://www.planet-schule.de/wissenspool/die-klangkiste-ein-orchester-
stellt-sich-vor/inhalt/sendungen/die-blaeser.html 

• Schlaginstrumente: https://www.planet-schule.de/wissenspool/die-klangkiste-ein-
orchester-stellt-sich-vor/inhalt/sendungen/das-schlagwerk.html 
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Video-Links zur Instrumentenvorstellung 

 
Sendung mit der Maus (WDR):  

• Orchestergeheimnisse: https://www.youtube.com/watch?v=o60mPEHMImE 

• Geigenbögen: https://www.youtube.com/watch?v=qpX4PyvvN4A  

• Fagott-Mundstücke: https://www.youtube.com/watch?v=4eQoBI0YFPM 

• Orgel: https://www.youtube.com/watch?v=bELX-zU729o 

• Blockflöte: https://www.youtube.com/watch?v=opXI6Yg0GI8 
 
Checker Tobi (BR): Der Orchester-Check: https://www.youtube.com/watch?v=yzBgz8Si2O8  
 
Dein großer Tag (SWR): Immer im Takt – Lukas dirigiert ein Orchester: 
https://www.youtube.com/watch?v=g9VJVy_3S98  
 
 

Instrumentenvorstellung der Musikschule Oberland Ost (Schweiz) 

 
Holzblasinstrumente 

• Blockflöte:   https://www.youtube.com/watch?v=DzzdCVS3tJ4 
• Querflöte/Piccolo:  https://www.youtube.com/watch?v=khzcpGgBnP0  
• Oboe:   https://www.youtube.com/watch?v=wAJllWpx2Io 
• Klarinette:   https://www.youtube.com/watch?v=HpJPdKxSGao 
• Klassisches Saxophon:  https://www.youtube.com/watch?v=l6HFCbNgPWE  
• Jazz-Saxophon:   https://www.youtube.com/watch?v=CgV4O2ct6Sw  

Blechblasinstrumente 
• Trompete:   https://www.youtube.com/watch?v=eQWV_PcvVV4  
• Horn:    https://www.youtube.com/watch?v=NZjSbtM0Hwc  
• Posaune:   https://www.youtube.com/watch?v=Vcdhh_2fhiE 
• Euphonium:   https://www.youtube.com/watch?v=DXSRGGx79vs 
• Tuba:    https://www.youtube.com/watch?v=qI0d4uL9TTw  

Streichinstrumente 
• Violine:   https://www.youtube.com/watch?v=74XDoQxXuR8  
• Viola:    https://www.youtube.com/watch?v=3ZU2G-TAmPE  
• Violoncello:   https://www.youtube.com/watch?v=MLAemsdM6ws 

Tasteninstrumente 
• Klavier/Flügel:   https://www.youtube.com/watch?v=c6afbcaF-lg  
• Rock/Pop/Jazz-Klavier:  https://www.youtube.com/watch?v=jm1ETGZBm0A  
• Keyboard:   https://www.youtube.com/watch?v=ijSHa-AinW0  
• Akkordeon:   https://www.youtube.com/watch?v=MsrhhMu_b_4 

Zupfinstrumente 
• Klassische Gitarre:  https://www.youtube.com/watch?v=TmvpEO_o1Fg  
• Akustikgitarre:   https://www.youtube.com/watch?v=rQ1lw-f3C1g  
• E-Gitarre:   https://www.youtube.com/watch?v=1j55R2E_5dU 
• Ukulele:   https://www.youtube.com/watch?v=MhNuP2xSkcw 

Schlaginstrumente 
• Xylophon:   https://www.youtube.com/watch?v=WpHcvMU_pKU  
• Schlagzeug:   https://www.youtube.com/watch?v=lhSpIYmIF1Q  

Gesang 

• Gesang:   https://www.youtube.com/watch?v=3cWhsKLc5ZQ  
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