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Ab welchem Alter
kann mein Sohn
Schlagzeug lernen?
Ist die Blockflöte
nur ein „Übergang
sinstrument“? Und
welchen Platz benö
tigt ein Klavier? Diese oder ähnliche Frage
n stellen Sie sich
als Eltern, wenn es
um das „passende
“
Instrument geht.

Die Preisangaben
zu den Instrument
en
sind ungefähre Werte
. Die Preise für
Instrumente variie
ren stark und sind
auch abhängig vom
Produktionsstand-
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Blockflöte

1

„Ich spiele gerne Blockflöte,
weil sie
so schön hell und zart klingt
.“

Bei der Wahl des Instru
ments spielt der
Wunsch des Kinde
s – seine Neigung
zu Xenia, 8 Jahre
einem Instrument
alt
– auf jeden Fall eine
große Rolle. Darüber
hinaus ist es wichFamilie:
tig, einige Fakten zu
den in Frage kom• Die Blockflöte gehö
menden Instrument
rt zur Familie
en zu kennen, bevor
der Holzblasinstrum
die endgültige Entsc
ente.
heidung getroffen
wird. Das folgende
Kapitel bietet kurze
„Steckbriefe“, in dene
n die Instrumente
mit ihren jeweiligen
Vorteilen und auch
Nachteilen vorgestellt
werden.
Auf der CD
ist jeweils ein kurze
s
Klangbeispiel des
Instruments zu hören (Kinderlied).
Die Hörempfehlungen nennen Werke,
in denen die Instrumente plakativ
zu erleben sind. Auf
Video-Plattformen
im Internet können
Sie in viele dieser
Beispiele hineinhören und sich gemeinsam
mit Ihrem Kind
„per Klick“ auf Entde
ckungsreise begeben.

40

ort. Produkte aus
„Fernost“, bei dene
n
es sich meist um
Nachbauten von Instrumenten etablierter
Firmen handelt,
sind meist sehr güns
tig. Die Qualität ist
aber oft nicht überz
eugend.

Erhältlich bei Ihrem Buch- oder Musikalienhändler oder unter www.schott-music.com

