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GRUNDSCHULE / MUSIKKAPELLE 

Schnupperstunde für  Grundschüler  
Gemeinsam mit den Lehrern der vierten K lassen Grundschule 
plante die Musikkapelle Leifers ein Treffen, bei dem die K inder 
sich bewusst nach dem Pr inzip der  Selbsttätigkeit mit verschiede-
nen Instrumenten der Blaskapelle auseinander setzen sollten. 

Am 10. Mai war es endlich 
soweit. Neugierig und ge-
spannt betraten die Schüler 
das Probelokal der Musikka-
pelle Leifers. Der Obmann 
Roland Rauch hieß sie herz-
lich willkommen und stellte 
die anwesenden Musikanten 
vor, welche den Schülern be-
hilflich sein sollten. 
Nach kurzen Erklärungen 
machten sich die Schüler eif-
rig ans Werk. In Kleingrup-
pen stellten sie ein Puzzle 
zusammen, welches ein be-

stimmtes Instrument darstell-
te. Anschließend suchten sie 
dieses im Raum und benann-
ten es. Klarinette, Querflöte, 
Trompete, Horn, Posaune, 
Bass und auch das Schlag-
zeug mussten dabei erkannt 
werden. 
Nun ging der Spaß erst rich-
tig los. Überall im Raum wa-
ren Zettelchen verteilt, auf 
denen in kurzen Sätzen Wis-
senswertes zu dem jeweili-
gen Instrument stand. Davon 
wurden die passenden Teile 

zusammengesucht, mit Hilfe 
der Musikanten der Reihe 
nach geordnet und der Inhalt 
besprochen. 
Daraufhin stellte jede Gruppe 
ihr Instrument vor, dessen 
Musikgeschichte, dessen 
Aufbau und, und, und ... 
Die hilfsbereiten Musikanten 
unterstützten den Vortrag, 
indem sie den Text musika-
lisch untermalten und auf be-
stimmte Einzelheiten und 
Feinheiten genauer eingin-
gen. Staunend und wissens-

durstig hörten die Schüler zu. 
Der Höhepunkt des lehrrei-
chen Vormittags war schließ-
lich das Ausprobieren der 
verschiedensten Instrumente. 
Begeistert ließen sich die 
Schüler verschiedene An-
blasmöglichkeiten zeigen 
und versuchten es nachzu-
ahmen. Klappte es nicht bei 
einem Instrument, so viel-
leicht beim anderen oder gar 
beim Schlagzeug. 

Nach eineinhalb Stunden in-
tensiver Arbeit, sowohl sei-
tens der Schüler als auch der 
Musikanten, verließen die 
zwei Klassen glücklich und 
um einiges Wissen reicher 
das Probelokal. Wer weiß, 
vielleicht wird es einer von 
ihnen einmal als Musikant 
wieder betreten?! 
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  Die Trompetenklänge von Matthias beeindruckten sichtlich. Diese zwei wollten ein Bild mit Obmann Roland Rauch und Tuba. 

 Die Posaune erläuter te Ehrenkapellmeister  Walter  Cazzanelli.  Kapellmeister Norbert Grumer stellte das Saxophon vor . 


