
 

 

 

Musik ist VIELSAITIG 

Thema: Schlaginstrumente 

 

Zu unserer mobilen Klangskulptur VIELSAITIG haben wir zusammen mit unseren 

Kooperationspartnern eine Extra-Reihe zum Mitmachen entwickelt. Heute starten wir mit dem 

Thema Schlaginstrumente von Lydia Kappesser vom Beethovenfest Bonn: 

Musik gefällt jedem! Ob man nun welche hört, oder sie sogar selber spielt - ob alleine oder in der 

Gruppe! Du kannst auf ganz unterschiedliche Weise Musik machen und erleben. Einige Arten hast du 

schon kennengelernt. Hier möchten wir dir das Musikmachen mit Schlaginstrumenten zeigen. Aber 

was sind Schlaginstrumente? Sogenannte Schlaginstrumente helfen dabei, einem Musikstück einen 

Rhythmus zu geben. Außerdem können sie ganz besondere Geräusche und Farben im Klang der 

Musik erzeugen, sogenannte Klangfarben. Genau! Mit Musik kann man ebenfalls Farben malen. Ein 

Bild sieht total unterschiedlich aus, je nachdem welche Farbe ihr benutzt. Genauso funktioniert es in 

der Musik mit verschiedenen Klängen. Hierbei können uns ganz besonders die Schlaginstrumente 

helfen.  

Solche Instrumente gibt es schon viele, viele Tausend Jahre. Die ersten Instrumente wurden schon 

vor etwa 60.000 Jahren vor Christus aus Muscheln gebaut. Seitdem wurden die Menschen immer 

besser und besser im Bauen dieser Instrumente und heute gibt es unheimlich viele verschiedene 

Schlaginstrumente.  

Mobile Klangskulptur VIELSAITIG Foto: J. Vogel, LVR-LandesMuseum Bonn. 



 

 

Aber warum nennen wir Schlaginstrumente so? Die Gruppen der Instrumente bekommen ihre 

Namen immer daher, auf welche Weise man Töne mit ihnen machen kann. Bei Schlaginstrumenten 

kommt also ein Ton raus, wenn wir sie schlagen? Ein bisschen so funktioniert es. Eine Trommel gibt 

zum Beispiel einen Ton von sich, wenn wir mit einem längeren Stock, einem sogenannten Schlegel, 

oder unserer Hand draufschlagen. 

___________________________________________________________________________ 

Rätsel: 
Die Instrumente sind durcheinandergekommen. Könnt ihr uns helfen sie wieder zu sortieren? 
Welche dieser Instrumente sind SCHLAGinstrumente? 
Kreuze an! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier siehst du eine Vitrine aus der MUSIC!-

Ausstellung im LVR-LandesMuseum Bonn. In der 

Vitrine sind unterschiedliche Instrumente ausgestellt. 

Erkennst du schon ein paar Schlaginstrumente? Foto: 

J. Vogel, LVR-LandesMuseum Bonn. 



Fotos Blumentopf-Trommel: J. 

Lindenberg, LVR-LandesMuseum Bonn. 

__________________________________________________________________________ 
 
Bau dir deine eigene Trommel 
 
Bau dir deine eigene Trommel aus einem Blumentopf und sorge für 
gute Stimmung bei deinen Freunden!  
 
Das brauchst du:  
 
einen Tonblumentopf mit einem Loch im Boden 
fünf Bögen buntes Transparentpapier 
eine Schere 
Kleber 
Deckfarben zum Bemalen,  
einen Pinsel  
ein Glas Wasser 
 
 
So geht’s:  
 
1. Schneide zuerst die Bögen Papier aus. Sie müssen ein wenig 
größer als die Topföffnung sein. Wichtig ist, dass sie nicht zu klein 
sind. Keine Angst, hierbei musst du nicht super genau sein!  
 
2. Streiche nacheinander die Bögen aus Papier mit dem Kleber ein. 
Lege eins nach dem Anderen über die Öffnung des Blumentopfs.  
Warte mit der nächsten Lage immer, bis die davor gut getrocknet 
ist.  
 
3. Wenn auch die letzte Schicht gut trocken ist, kannst du die 
Trommel mit deinen Farben so bunt bemalen, wie du willst.  
 
Hierbei gibt es keine Regeln, male was dir gefällt!  
 
Viel Spaß! 
 
Hier findest du die Bastelanleitung auch als Video: 
 
https://www.kika.de/die-sendung-mit-dem-
elefanten/zusatzvideos/basteln/video49626.html 
 

 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kika.de/die-sendung-mit-dem-elefanten/zusatzvideos/basteln/video49626.html
https://www.kika.de/die-sendung-mit-dem-elefanten/zusatzvideos/basteln/video49626.html


Anschauen: Noch ein paar coole Fakten zu Schlaginstrumenten und wie du dir ein eigenes 
Schlagzeug zu Hause bauen kannst, erfährst du in diesem Checker-Video hier: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=n6XTv4MEuBg    
 

___________________________________________________________________________ 
 
Wenn du Lust auf mehr Musik hast und von Anfang an richtig durchstarten willst, dann schau auch in 
die Reihe “play@home” vom Beethovenfest und dem @STEGREIF.orchester rein: 
 
https://www.youtube.com/channel/UCiOT6cSr9H8k4JjzeR7cp6g/videos  
 
Und noch mehr Infos dazu:  
https://www.beethovenfest.de/de/programm/ludwigunddu/playhome/  
 
 

VIELSAITIG – Ein gemeinsames Projekt des LVR-LandesMuseum Bonn, des Beethoven Orchesters, 
des Beethovenfestes Bonn, des Beethoven-Haus und des Theater Bonn. VIELSAITIG wird im Rahmen 
von BTHVN 2020 zum 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven durch die Beethoven Jubiläums 
Gesellschaft gefördert.  
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