Tenorhorn/Bariton:
Tenorhorn und Bariton sind
eigentlich identische
Instrumente. Ihr Ton
spricht auch in hohen Lagen
leicht an und klingt sehr
weich und voll. Der Klang
dieser Instrumente bildet
eine wichtige Grundlage des
Orchesters, sie werden
deshalb melodieführend
eingesetzt.

Trompete:
Flügelhorn:
Das Flügelhorn ist das Sopraninstrument aus der Blechblasinstrumentenfamilie. In Bauform und
Stimmung ist es der Trompete
vergleichbar, doch sie hat einen
wärmeren und weicheren Klang
als die Trompete und wird
deshalb melodieführend eingesetzt.

Die Trompete ist das wohl
bekannteste Instrument. Der
Ton wird, wie bei allen
Blechblasinstrumenten, durch
die Schwingungen der Lippen
des Spielers erzeugt.

Klarinette:
Tuba:

Posaune:

Ein gewaltig klingendes
Instrument mit einer
Rohrlänge von sage und
schreibe 5,5 m Länge. Als
tiefstes Blechblasinstrument
mit 3 bis 6 Ventilen, ist sie
das Fundament für jede
Besetzung. Für Schüler gibt
es selbstverständlich auch
kleinere Instrumente.

Das Wichtigste an der Posaune
ist der Zug. So geht's: Das
vordere Teil der Posaune wird
nach vorn geschoben, das Rohr
künstlich "verlängert" und der
Ton wird tief; dann wird der
Zug wieder zurückgezogen,
und der Ton wird wieder
höher.

Aus der Familie der
Holzblasinstrumente ist sie das
Instrument, das am häufigsten
eingesetzt wird und sorgt für
Brillanz und Farbe im
Orchester. Der eigentliche
Tonerzeuger ist das Blättchen,
das auf dem Mundstück
befestigt wird und zum
Schwingen gebracht werden
muss.

Flöte/Piccolo-Flöte:
Schlagzeug:
Dem Schlagzeuger sind in dem Aufbau
seines Instruments praktisch keine Grenzen
gesetzt.
Normalerweise
bestehend aus:
Große Trommel,
kleine Trommel,
zwei bis drei
saitenlose
Trommeln, und
Rhythmusbecken.

Waldhorn:
Das Waldhorn gehört zu den wohlklingendsten Instrumenten. Sie gehört zur
Familie der Blechblasinstrumente und ist für
seinen vollen runden
Klang bekannt. Das Horn
entstand durch eine
Erweiterung des Jagdhorns mit
Ventilen.

Die Flöte ist ein bedeutendes Solound Orchesterinstrument und bildet
die Klangspitzen des Orchesters.
Früher wurde sie meist aus Holz
(darum zählt sie auch zu den
Holzblasinstrumenten) gefertigt,
heute normalerweise aus Metall. Die
Piccolo-Flöte ist der Flöte sehr
ähnlich, sie klingt aber eine Oktave
höher.

