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Das Orchester 

Bald siehst Du ein Orchester! Kennst Du schon alle Instrumente, die bei den Symphonikern 

Hamburg spielen?  

 

Die Streichinstrumente 

Geige, Bratsche, Cello, Kontrabass 

Die Streichinstrumente werden mit einem Bogen gespielt. Ein Bogen ist ein Stab aus Holz, 

der sehr präzise geschliffen wurde. An ihm werden Pferdehaare aufgespannt. Über die 

Streichinstrumentenkörper sind Saiten gespannt. Damit die Instrumente klingen, streicht 

man mit dem Bogen über diese Saiten. Daher heißen die Instrumente auch „Streichinstru-

mente“.  

Die Geige ist das kleinste Mitglied der Familie Streicher. Die Bratsche ist der große Bruder 

der Geige und klingt deshalb auch ein bisschen tiefer. Die Geige und die Bratsche werden 

beim Spielen zwischen Schulter und Kinn geklemmt.  

Das Cello ist noch größer und wird deshalb zwischen den Knien fest gehalten und auf einem 

Stachel abgestützt. Es klingt noch viel tiefer als die Geige und die Bratsche.  

Das größte und tiefste Saiteninstrument ist der Kontrabass. Er ist so groß, dass man ihn nur 

stehend oder auf einem hohen Hocker sitzend spielen kann. Achtet im Schulkonzert doch 

mal auf die Kontrabässe. Wie spielen die Musiker denn ihr Instrument? Sitzend oder ste-

hend? 

 

 

Übrigens:  

Je kürzer und je dünner eine Saite ist, desto höher ist der Ton. Je dicker und je länger, umso 

tiefer wird der Ton. Das kannst Du beispielsweise mit Gummibändern ausprobieren. Nimm 

ein kleines/dünnes und ein größeres/dickes Gummiband. Spanne sie zwischen die Finger, bis 

sie straff sind. Nun bitte einen Freund, die Gummis zu zupfen. Wenn ihr ganz leise seid, wer-

det ihr einen Unterschied feststellen können. 
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Ratespiel: Kannst Du erkennen welches Instrument eine Geige ist und welches ein Cello? 

Wenn Du magst, male diese beiden Bilder aus. 

     

 

Die Holzblasinstrumente 

Querflöte, Oboe, Klarinette, Fagott 

Um einem Blasinstrument einen Ton zu entlocken, muss der Musiker seine Atmung vorsich-

tig einsetzen und genau wissen, wie viel Luft er in das Instrument blasen muss. Hast Du 

schon mal versucht in eine Flasche zu pusten und einen Ton zu erzeugen? Wenn nein, dann 

probiere es doch mal aus. So ähnlich funktioniert das mit den Blasinstrumenten nämlich 

auch, nur dass sie noch zusätzlich ein extra Mundstück haben. Es gibt die Familie der Blech-

blasinstrumente und die Familie der Holzblasinstrumente.  

Die Querflöte ist zwar aus Metall gebaut, zählt aber trotzdem zu den Holzblasinstrumenten, 

weil sie in früheren Zeiten aus Holz gebaut wurde. Man hält die Querflöte seitlich und bläst 

in das Mundloch – dann entsteht der Ton.  

Die Oboe ist dagegen wirklich aus Holz und etwas größer als die Flöte. Sie klingt etwas tiefer 

und hat kein Anblasloch, sondern ein Mundstück mit einem Doppelrohrblatt.  

Die Klarinette hat auch ein Mundstück, das wie ein Schnabel aussieht. Der Ton der Klarinette 

ist sehr weich und samtig.  

Das Fagott ist viel größer als die anderen Instrumente und hat ein Doppelrohrblatt wie die 

Oboe. Es ist sozusagen der Opa der Holzblasinstrumente. 
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 Das ist das Mundstück einer Oboe. 

 Die Klarinette besitzt dieses Mundstück. 

 

Das Mundstück der Querflöte sieht so aus. 

 

Aufgabe: Wieso zählt die Querflöte mit zu den Holzblasinstrumenten? 
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Die Blechblasinstrumente 

Trompete, Posaune, Horn, Tuba 

Kommen wir nun zu den lauten Blechblasinstrumenten: Trompete, Posaune, Horn und Tuba. 

Die Trompete hat an einem Ende ein Mundstück, am anderen Ende einen Schalltrichter (s. 

Bild). Die Töne kann man mit Ventilen verändern. Die Trompete verleiht dem Orchester ei-

nen strahlenden Glanz.  

Dann gibt es die Posaune. Sie hat zum Verändern der Töne eine Zugvorrichtung – zwei un-

terschiedlich große, ineinander gesteckte Rohre, die sich verschieben lassen! Das Rohr zwi-

schen Mundstück und Schalltrichter ist viel länger als bei der Trompete. Deshalb klingt die 

Posaune auch tiefer. Das ist das gleiche Prinzip wie bei den Saiten der Streichinstrumente. 

Erinnerst Du dich?  

Das Horn wiederum kennt ihr sicher alle – es wird auch heute noch bei der Jagd verwendet 

und ist auf jedem Postauto zu sehen. Wenn man eine Hand in den Schalltrichter steckt, kann 

man den Klang des Hornes verändern. Aber es hat auch Ventile, um bestimmte Töne zu spie-

len. 

Die Tuba ist das größte unter den Blechblasinstrumenten und daher auch das tiefste. Sie 

wird normalerweise im Sitzen gespielt. 
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Aufgabe: Bei unserem Schulkonzert am 02.11.2016 sind die Blechblasinstrumente leider 

nicht dabei. Kannst Du sie trotzdem benennen? Und welches Instrument würdest Du gerne 

einmal ausprobieren? Kringel es ein! 

 

  ________________________________________ 

 

 ________________________________________ 

 

 ________________________________________ 

 

  ________________________________________ 
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Schlagwerk 

Xylophon, Triangel, Drum Set, Marimbaphon, Glockenspiel, große Trommel, kleine Trommel, 

Becken 

Einige der Schlaginstrumente habt Ihr sicherlich schon mal im Musikunterricht ausprobiert, 

z.B. die Triangel, Glockenspiel, Xylophon und Trommel. Es gibt aber noch viele andere 

Schlaginstrumente. Warum heißen diese Instrumente denn überhaupt Schlaginstrumente? 

Na, weil man sie schlägt, schüttelt oder reibt. Dadurch klingen sie! Der Schlagzeuger hat in 

einem Orchester ganz schön viel zu tun.  

Bei der Pauke kann man sogar die Töne neu einstellen. In den Pausen, wenn der Pauker  ge-

rade nicht spielt, sieht man ihn deshalb oft mit den Fingerspitzen ganz leise am Paukenfell 

trommeln – er hört vorsichtig ab, ob die Pauke noch stimmt. Leider sind im Schulkonzert 

keine Schlaginstrumente zu hören. Doch achtet doch beim nächsten Konzert darauf, was die 

Pauke macht! 
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Aufgabe: Welche Schlaginstrumente kennt Ihr noch? Male sie auf. 
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Im Schulkonzert wirst Du ein Streichorchester mit Geigen, Bratschen, Celli und Kontrabäs-

sen erleben. Zusätzlich haben wir noch eine Harfe zu Gast! 

Die Harfe ist eines der ältesten, größten und schwersten Musikinstrumente im Orchester. Sie 

gehört zur Familie der Zupfinstrumente und besitzt 47 Saiten. Diese sind an der Harfe von 

oben nach unten, also senkrecht, gespannt. 

Wenn Ihr Euch eine Harfe einmal genauer anguckt, werdet Ihr Pedale am Fuß der Harfe se-

hen! Wie bei einem Klavier. Jedoch haben die Pedale der Harfe eine ganz andere Aufgabe. 

Sie sind dazu da, die Saiten der Harfe einen halben oder ganzen Ton höher zu stimmen, so-

bald man sie tritt.  

Harfe spielen ist gar nicht so leicht. Man benötigt starke Arme und trainierte Hände, denn 

die Saiten sind sehr fest gespannt. Schauen wir doch mal, ob die Harfe in unserem Schulkon-

zert gut durchhält! 
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Das Orchester und sein Dirigent 

Wenn dann alle Musikerinnen und Musiker zusammenkommen, dann haben wir ein echtes 

Orchester. Bei einem Konzert sind nicht immer alle Instrumente gleichzeitig im Einsatz. Jedes 

Instrument erklingt nur an den Stellen, an denen der Komponist es wollte. Jeder Musiker hat 

dafür eigene Noten, aus denen er genau herauslesen kann, was er spielen muss und wann er 

dran kommt. Beim Konzert müssen die Musikerinnen und Musiker sehr einfühlsam spielen, 

denn alle Instrumente müssen zusammenpassen. Doch wie schaffen es so viele Musiker ge-

meinsam anzufangen und zeitgleich wieder aufzuhören? Und woher wissen sie wie schnell 

sie spielen sollen? Dafür gibt es den Dirigenten. Er zeigt den Musikern, wie sie spielen sollen: 

schnell oder langsam, laut oder leise, sanft oder energisch. Damit alle seine Einsätze gut se-

hen können, hat er einen Taktstock in der Hand. 

 

Das ist unser Schulkonzertdirigent Bruno Merse 
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Das ist unser Schulkonzertmoderator Juri Tetzlaff: 

 

Juri Tetzlaff, geboren 1972 in Karlsruhe, ist ein deutscher Fernsehmoderator. Seine Karriere 

begann bereits neben seinem Studium an der Universität der Künste Berlin als Moderator 

der Jugendsendung „X-Base – Der Computer Future Club“ im ZDF. Kurz darauf übernahm er 

die Präsentation des Ferienprogramms von ARD und ZDF. Seit der Eröffnung des Jugendsen-

ders KI.KA 1997 gehört Juri zum festen Moderatorenstamm des Kinderkanals. Hier arbeitet 

er als Reporter und Moderator in den Sendungen TRICKBOXX, KI.KA Baumhaus (kurz vorm 

Sandmännchen) und Mit-Mach-Mühle und berichtet über aktuelle Ereignisse bei KI.KA Spezial.  

Neben seiner Tätigkeit als Moderator schreibt Juri als Drehbuchautor für den „Tigerenten 

Club“ (ARD) und die Quizsendung „1, 2 oder 3“ (ZDF). Desweiteren zeigte er in zwei Folgen 

der Kinderserie Schloss Einstein und in den Beutolomäus-Geschichten sein schauspielerisches 

Können.  

Juri ist seit 1999 UNICEF-Sonderbotschafter. Er hat mehrere CDs aufgenommen, darunter 

eine Neuaufnahme von Peter und der Wolf. Schon seit einigen Jahren moderiert er die Schul- 

und Kinderkonzerte der Symphoniker Hamburg und erfreut das Publikum stets aufs Neue 

mit spannenden Musikgeschichten für Kinder. 

  

http://de.wikipedia.org/wiki/X_Base
http://www.fernsehserien.de/index.php?serie=14290
http://www.tigerentenclub.de/
http://www.tigerentenclub.de/
http://www.tivi.de/fernsehen/12oder3/start/
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Fußball in der Laeiszhalle 

Sebastian ist leidenschaftlicher Fußballer. Er liebt es, mit seinen Freunden auf dem Feld zu 

stehen und mit Ihnen gemeinsam unzählige Tore zu schießen. Mit seinem Team hat er schon 

viele Spiele gewonnen, worauf er sehr stolz ist.  

Sebastian ist diese Woche zu Besuch bei Freunden in Hamburg. Diese wollen ihm nach einer 

Führung durch das Volksparkstadion  noch eine andere Seite Hamburgs zeigen und besuchen 

ein Konzert der Symphoniker Hamburg in der Laeiszhalle. Sebastian war noch nie in einem 

klassischen Konzert, fand es dennoch schon immer spannend, dass so viele Instrumente auf 

eine Bühne passen. Ab und zu hört Sebastian klassische Musik im Radio. Ihm gefällt beson-

ders die Geige. Für das Konzert heute zieht er sein bestes Hemd an. „Gehen wir gleich los?“, 

fragt Sebastian seine Freunde ungeduldig. „Gib uns noch einen kleinen Moment. Wir sind 

gleich fertig“, antworten die Freunde. Sebastian nutzt solche Gelegenheiten immer gerne, 

um draußen noch einmal mit seinem Fußball zu spielen. Auch im Hemd. Dabei erinnert er 

sich gerne an seine Kindheit, in der er am liebsten mit seinem Vater spielte: Er schoss und 

sein Vater stand im Tor. Das machte besonders viel Spaß! 

Als sie dann endlich auf dem Weg sind und auf dem Johannes Brahms Platz vor der Laeiszhal-

le stehen, sehen sie eine große Gruppe von Menschen vor dem Haupteingang. Alle sind sehr 

schick gekleidet, sehen aber unzufrieden aus. Einer älterer Herr beschwert sich laut bei sei-

ner Frau: „Der Dirigent Bruno Merse ist verschwunden! Also wirklich, das kann doch nicht 

wahr sein! Wenn er nicht gleich kommt, wird das Konzert der Symphoniker Hamburg abge-

sagt! Eine Tragödie!“ Sebastian und seine Freunde, die das Gespräch mitbekommen, schau-

en sich fragend an. Das Konzert muss vielleicht abgesagt werden? Sie hatten sich doch schon 

so sehr auf das Konzert gefreut. Da fragt Sebastian seine Freunde genervt: „Können die 

Symphoniker Hamburg nicht einfach ohne den Dirigenten spielen?“ „Könnt ihr denn ohne 

Trainer spielen, Sebastian?“, erwidern seine Freunde mit einem Lächeln. Sebastian schweigt 

und überlegt. 
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Aufgabe: Warum braucht das Orchester dringend einen Dirigenten? Nenne 3 wichtige 

Punkte. 

  

  

  

Da stehen sie nun vor der Laeiszhalle und schauen sich um. Laeiszhalle. So ein schweres 

Wort, überlegt Sebastian. Warum heißt es nicht einfach „Orchesterhaus“ oder „Haus der 

Musik?“ Er fragt seine Freunde, die ihm die Bedeutung des Namens folgendermaßen erklä-

ren: „Der Hamburger Reeder Carl Laeisz vermachte der Stadt Hamburg 1,2 Millionen Mark 

“zur Erbauung einer Musikhalle in Hamburg“, die von seiner Witwe Sophie Laeisz nachträg-

lich auf insgesamt 2 Millionen Mark aufgestockt wurden. So entstand zwischen 1904 und 

1908 eine Musikhalle im neobarocken Stil der Zeit. Die Einweihung fand am 4. Juni 1908 

statt. Zur damaligen Zeit war die Laeiszhalle das größte und modernste Konzerthaus 

Deutschlands.“ 

 

 

 

Laeiszhalleneröffnung am 4. Juni 1908 
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Sebastian staunt: „Wow! Dieses Konzerthaus wird den Menschen bestimmt noch lange er-

halten bleiben, da bin ich mir sicher.“ 

Sebastian fällt noch ein weiterer Mann auf: Er steht vor dem Haupteingang und hat ein nett 

aussehendes Gesicht. Außerdem hat er einen kleinen weißen Stock in der Hand und eine 

dicke Mappe unter dem Arm. Der hat sich aber besonders schick gemacht, denkt sich Sebas-

tian. Er trägt einen eleganten schwarzen Anzug und Lackschuhe. Doch irgendetwas stimmt 

nicht mit ihm, denn er steht ganz verwirrt auf dem großen Johannes Brahms Platz und sucht 

etwas. Sebastians Freunde zeigen ihm, dass sie weitergehen müssen. Sie gehen links am 

großen Haupteingang vorbei, um zu einem weiteren Eingang zu gelangen. Dieser ist etwas 

kleiner und gehört zum Kleinen Saal. Auch dort warten schon viele Menschen, dass die Türen 

geöffnet werden. Als es endlich soweit ist, gehen Sebastian und seine Freunde hinein, eine 

schöne Treppe hinauf und geben ihre Jacken und Mäntel bei den netten Garderobendamen 

ab. Dann geht es noch eine weitere rote Treppe hinauf. Das ist wirklich sehr schick hier, 

denkt Sebastian. Überall sind so schöne Schnörkel und weiß goldene Wände. Es sieht hier 

aus wie in einem Schloss. 

 

 

 

Laeiszhalle 2016 
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Sebastian und seine Freunde gehen in den Kleinen Saal der Laeiszhalle. Es gibt den Großen 

Saal, in den 2025 Besucher passen und den Kleinen Saal – dort sind es immerhin auch 639 

Plätze. Als sich alle Besucher setzen, stellt sich ein einzelner Musiker auf die Bühne und 

dreht an den Wirbeln seiner Geige. Sebastian ist völlig fasziniert von diesem schönen In-

strument, steht auf und geht nach vorne zur Bühne. Seine Freunde rufen ihm noch hinter-

her: „Basti, was machst Du da? Bleib hier!“ Doch – zu spät. Er ist einfach zu neugierig und 

bewundert die Geige: „Sie haben aber eine wunderschöne Geige!“ Der Geiger antwortet 

lächelnd: „Vielen Dank! Gerne erzähle ich Dir noch mehr darüber, aber ich muss mein In-

strument noch stimmen bevor das Konzert gleich losgeht. Weißt Du, ich bin der Konzert-

meister und muss den anderen Musikern den sogenannten Kammerton A geben, damit sie 

alle nach mir stimmen. Sonst klingt es nachher wie Kraut und Rüben, wenn jeder seine eige-

ne Stimmung hat. Das ist immens wichtig!“ Nachdenklich fügt er hinzu: „Naja, wenn das 

Konzert überhaupt stattfinden kann…“ Sebastian schaut ihn verwirrt an und da fällt ihm wie-

der ein, was der Herr draußen vor der Laeiszhalle zu seiner Frau sagte: „…wenn der Dirigent 

Bruno Merse nicht wieder auftaucht, muss das Konzert der Symphoniker Hamburg abgesagt 

werden!“ Sebastian denkt nach und fragt schließlich: „Wie sieht er denn aus, dieser Bruno 

Merse?“ Der Konzertmeister zeigt auf ein Plakat: „Na, genau so sieht er aus. Er hat immer 

eine dicke Notenmappe unter dem Arm und einen Dirigentenstab in der Hand.“ 

Ach Du meine Güte! Sebastian erschrak. Den hatte er doch schon irgendwo gesehen. Aber 

wo nur? 

Aufgabe: Kannst Du Sebastian helfen? Wo hat er diesen Mann gesehen? 

 

 

 

Sebastian sprintet aufgeregt wieder aus dem kleinen Saal und macht sich auf die Suche nach 

dem Dirigenten. Er findet ihn, noch immer vor dem Haupteingang zum Großen Saal stehend, 

und zeigt ihm den richtigen Eingang zum Kleinen Saal. Das Konzert ist gerettet! Jetzt kann es 

endlich losgehen. Alle nehmen auf ihren Sitzen Platz, das Licht wird abgedunkelt und plötz-
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lich ist es mucksmäuschenstill im Saal. Wie aufregend, dachte Sebastian. Dann öffnen sich 

beide Türen der Bühne und ungefähr 25 Musikerinnen und Musiker in schicken schwarzen 

Kleidern und Anzügen kommen mit ihren Instrumenten auf die Bühne: Es gibt Geigen, Brat-

schen, Celli, Kontrabässe und sogar eine Harfe. Sebastians neuer Freund, der Konzertmeis-

ter, ist auch dabei und stimmt das Orchester ein. Dieser erinnert ihn ein bisschen an seine 

Position im Team, denn er ist Kapitän seiner Mannschaft. Er muss seinem Team auch immer 

zu Beginn und während des Spiels gewisse Dinge vorgeben, damit sie alle an einem Strang 

ziehen. Plötzlich ist es wieder sehr leise im Raum. Die Spannung steigt. Endlich geht die Tür 

ein weiteres Mal auf und der Dirigent Bruno Merse kommt mit schnellen Schritten zum Diri-

gentenpult geeilt. Es gibt viel Applaus – Wow! Alle freuen sich riesig, dass er es doch noch 

zum Konzert geschafft hat. Und Sebastian? Er ist mächtig stolz, dass er das Konzert gerettet 

hat. Und er genießt es, dass die Töne von den Musikern wie der Ball in einem Fußballspiel 

einander zugespielt werden: langsam, schnell, vorsichtig oder mit viel Energie. Jeder Musiker 

hat seine eigene Aufgabe, gemeinsam spielen sie als Orchester, als Team. Wie lange sie wohl 

dafür trainieren mussten? Am Ende des Stückes gibt es einen großen Applaus, fast wie bei 

einem geglückten Torschuss. Zum Konzertende haben alle gewonnen. Großartig! „Freunde, 

können wir morgen gleich wieder in die Laeiszhalle gehen? Das ist so aufregend hier!“ Seine 

Freunde antworten lächelnd: „Na, morgen vielleicht nicht direkt, aber bald. Das versprechen 

wir Dir.“ 
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Zum Programm 

In unserem Schulkonzert werdet Ihr viele verschiedene Kompositionen bekannter Komponis-

ten hören. Die Melodien von zwei dieser Kompositionen habt ihr sicherlich schon einmal 

gehört: 

Das Kaiserquartett Op. 67 Nr. 3 von Joseph Haydn beinhaltet im 2. Satz eine Melodie, die 40 

Jahre nachdem Haydn sie komponierte, von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben für 

die deutsche Nationalhymne verwendet wurde. Noch heute singen wir diese Melodie, die 

schon über 200 Jahre alt ist!  

Aus Ludwig van Beethovens 9. Sinfonie wird Euch die Melodie von „Ode an die Freude“ im 

4. Satz auffallen. Diese wird seit über 40 Jahren für die Europahymne genutzt. Beethoven 

schrieb damals diese Melodie für einen Chor, welcher vom Orchester begleitet wurde: 

„Freude schöner Götterfunken,…“. Da man aber in Europa bekanntlich viele verschiedene 

Sprachen spricht, wird immer eine bearbeitete Orchesterfassung zu großen Anlässen ge-

spielt. Musik ist nämlich die einzige Sprache, die überall auf dieser Welt verstanden wird! 
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Liebes Schulkonzertkind, 

bald kommst Du uns Symphoniker Hamburg im Kleinen Saal der Laeiszhalle besuchen. Ge-

meinsam mit unserem Moderator Juri Tetzlaff machen wir das Konzert zum musikalischen 

Sportevent. Was haben Sport und Musik gemeinsam? Wie klingt es, wenn sich Musikinstru-

mente die Bälle zuspielen? Welche Musik passt zu strahlenden Siegern und welche zu ent-

täuschten Verlierern? Kann man Sportarten auf einem Instrument darstellen? In unserem 

spaßigen Schulkonzert werden nicht nur Muskeln aufgebaut, sondern auch Ohren trainiert. 

 

Wir freuen uns auf Dich! 

Deine Symphoniker Hamburg, Dirigent Bruno Merse und Moderator Juri Tetzlaff 


