
Schlaginstrumente

Obwohl Schlaginstrumente wie beispielsweise die Rahmen-
trommel zu den Ältesten aller Instrumente zählen, wurde das 
Schlagzeug so wie wir es heute kennen, erst zum Ende des 
19. Jahrhunderts entwickelt. Schlaginstrumente sind in sämt-
lichen Kulturkreisen anzutreff en und bieten deshalb eine un-
glaubliche Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten.  
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       Musik mit 
  allen Sinnen

                    erleben!
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Mallets

Drumset



Drumset

Im Zentrum des Unterrichts steht das Drumset. Bestehend aus 
Bassdrum, Snaredrum, HiHat, den Tom´s und Becken. Anzutref-
fen ist das Drumset in zahlreichen Konstellati onen wie z.B. in der 
Band, im Ensemble und natürlich im Blasorchester der Musikver-
eine. Aber auch im Jazz und in der lateinamerikanischen Musik 
spielt das Drumset eine wichti ge Rolle und fungiert durch seinen 
Groove als Motor. 
Gute Einsteigermodelle gibt es schon zu einem vernünft igen 
Preis, wobei es nach oben keine Grenzen gibt. Vor der Anschaf-
fung eines Schlagzeugs ist eine individuelle Beratung sinnvoll und 
wird über die Musikschule angeboten.

Erfahrung auf der Cajón sind von 
Vorteil, aber nicht zwingend notwendig. 
Im Alter von 6-7 Jahren können Mäd-
chen und Jungen mit dem Unterricht 
beginnen. Ein früherer Einsti eg ist 
auch hier möglich, sollte aber vorab 
mit der Lehrkraft  besprochen werden.

Cajón

Eines der beliebtesten Einsteigerinstrumente bei jüngeren 
Schülerinnen und Schülern ist die aus Lateinamerika stammen-
de Cajón. Die „Kistentrommel“ zählt zu den Percussionsinstru-
menten und besteht meist aus Holz. Cajónes werden mit den 
Händen gespielt und sind sehr robust, so dass man sich zum 
Musizieren direkt auf das Instrument setzt. 
Für den Einzel- und Gruppenunterricht ist ein Einsti eg mit ca. 6 
Jahren im Anschluss an die Musikalische Früherziehung emp-
fehlenswert, wobei in Absprache mit der Lehrkraft  auch früher 
begonnen werden kann. Ein späterer Einsti eg ist natürlich im-
mer möglich. 
Ziel des Unterrichts ist die kindgerechte Vermitt lung von spiel-
technischen und rhythmischen Grundlagen, sowie ein aufmerk-
samer und respektvoller Umgang in der Gruppe. 
Falls Ihr Kind unentschlossen ist oder aufgrund physischer Ge-
gebenheiten ein Einsti eg mit dem Wunschinstrument noch 
nicht möglich ist, stellt die Cajón eine wunderbare Übergangs-
lösung dar, denn rhythmisches Musizieren ist bei allen Instru-
menten essenti ell.

Mallets & Percussion

Wer denkt, dass es beim Schlagzeugspiel nur um Rhythmus geht, 
der hat sich getäuscht. Stabspiele (auch Mallets genannt) wie das 
Xylophon, Marimbaphon, Vibraphon und Glockenspiel zählen 
zu den Melodieinstrumenten der Schlagzeugfamilie. Auf Grund 
unterschiedlicher Schlägel kann auf den Holz- oder Metallplatt en 
ein sehr wandelbarer Klang erzeugt werden. 

Zur Familie der Percussioninstrumente gehören Djembe, Con-
gas, Bongos und viele weitere. Außerdem gibt es die sogenannte 
„small percussion“ wie Claves, Kastagnett en, Cowbell, Triange...
Im Vergleich zum Drumset, welches in Pop, Rock oder Jazz ver-
wendet wird, fi nden die Percussionsinstrumente in afrikanischer, 
lateinamerikanischer oder orientalischer Musik Verwendung. 

Ziel des Schlagzeugunterrichts an der Musikschule Erbach ist es, 
einen Überblick über sämtliche Instrumente der Schlagzeug-
familie zu erhalten. Ihr Kind wird nach und nach Stärken und 
Vorlieben entwickeln, die in Absprache mit dem Schüler und 
den Eltern intensiviert werden.


