
Liebe 5er, 
 
in der letzten Woche habt ihr die Instrumentennamen mit Artikeln gelernt und auf die 
kleinen Kärtchen geschrieben. In dieser Woche gehen wir einen Schritt weiter. 
 
Auf dieser Seite seht ihr noch einmal die Instrumentennamen. Auf der nächsten Seite habt 
ihr dieselben kleinen Kärtchen, wie letzte Woche - allerdings diesmal ohne Bild, sondern 
mit einer kurzen Beschreibung. Hier zwei Aufgaben: 
 

1. Schreibe die Instrumentennamen zu den passenden Instrumentenkarten. 
 
2. Wenn du einen Drucker hast: Schneide jedes Kärtchen mit einer Schere aus und 

klebe es mit dem passenden Bildchen (von letzter Woche) zusammen. So kannst du 
dir insgesamt 20 Instrumentenkarten mit Vorder- und Rückseite basteln. 

 
 

  der       die       die       
Flügel                Oboe    Viola 
             (Bratsche) 
       das             das 
 Violoncello     Klavier     die 
     (Cello)       die       Harfe 
    Posaune 
   die            das 
   Klarinette           Fagott    die 
              Violine           
das              (Geige) 
Horn   der                    
   Kontrabass   die 
       (Bass)   Querflöte   das 
       die          Schlagzeug 
   Pauken   das     
     Keyboard   die    
 die          Gitarre     
Trompete      die          die 
     Triangel         Stimme   
 
 
Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne eine E-Mail: soesi@igs-kathi.de 
Viel Freude beim Lernen wünscht euch euer Herr Schönfeld 



Name:____________ 
 

□ Gehört zu den 
Tasteninstrumen-
ten 

□ Kann über 2 m 
lang sein und 
wiegt oft eine 
halbe Tonne 

□ Steht in jedem 
Konzertsaal 

 

Name:____________ 
 

□ Gehört zu den 
Saiteninstrumen-
ten 

□ Wird mit einem 
Bogen 
gestrichen 

□ Ist etwas größer 
als eine Violine 

Name:_____________ 
 

□ Gehört zu den 
Holzblasinstru-
menten 

□ Der Spieler bläst 
auf ein schmales 
Doppelrohrblatt 

□ Klingt „näselnd“  
□ Ist etwas kleiner 

als eine Klarinette 

Name:_____________ 
 

□ Gehört zu den 
Tasteninstrumen-
ten 

□ Steht aufrecht,   
z. B. an einer 
Wand und wird 
mit zwei Händen 
gespielt 

□ Für Hausmusik 
entwickelt 

Name:_____________ 
 

□ Gehört zu den 
Saiteninstrumen-
ten 

□ Wird mit einem 
Bogen 
gestrichen 

□ Erzeugt tiefe 
Töne 

□ Wird im sitzen 
gespielt 

 

Name:_____________ 
 

□ Gehört zu den 
Holzblasinstru-
menten 

□ Der Spieler bläst 
auf einem 
Rohrblatt 

□ Ist etwas größer 
als eine Oboe, 
aber kleiner als 
ein Fagott 

Name:_____________ 
 

□ Gehört zu den 
Holzblasinstru-
menten 

□ Ist mit einer 
Höhe von 1,3 m 
das größte seiner 
Gruppe 

□ Erzeugt tiefe 
Töne 

Name:____________ 
 

□ Gehört zu den 
Saiteninstrumen-
ten 

□ Wird mit einem 
Bogen gestrichen 

□ Kann sehr hohe 
Töne erzeugen 

□ Ist das kleinste 
Instrument ihrer 
Gruppe 

 

Name:_____________ 
 

□ Hat meistens 4, 
manchmal sogar 
5 Saiten 

□ Wird gestrichen 
oder gezupft 

□ Erzeugt sehr 
tiefe Basstöne 

□ Ist größer als ein 
Violoncello 

 

Name:_____________ 
 

□ Gehört zu den 
Blechblasinstru-
menten 

□ Hat ein 
kreisrund 
gewundenes 
Metallrohr 

□ Früher als Signal-
instrument in 
Gebrauch 

 

Name:_____________ 
 

□ Gehört zu den 
Holzblasinstru-
menten, obwohl 
es aus Metall ist 

□ Erzeugt mit 
Leichtigkeit sehr 
hohe Töne 

□ Wurde früher aus 
Holz gebaut 

 

Name:______________ 
 

□ Gehört zu den 
Schlaginstrumen-
ten 

□ Ein Spieler kann 
viele verschie-
dene Geräusche 
erzeugen 

□ Wird meist in der 
populären Musik 
verwendet 

 

Name:_____________ 
 

□ Gehört zu den 
Schlaginstrumen-
ten und der 
Untergruppe 
Fellklinger 

□ Kann nur zwei 
sehr tiefe Töne 
spielen 

 

Name:_____________ 
 

□ Gehört zu den 
Tasteninstrumen-
ten 

□ Benötigt elektri-
schen Strom 

□ Ist deutlich klei-
ner als ein Klavier  

□ Kann den Klang 
vieler Instrumen-
te nachahmen 

 

Name:_____________ 
 

□ Gehört zu den 
Saiteninstrumen-
ten 

□ Wird gezupft 
oder mit einem 
kleinen Plättchen 
geschlagen 

□ Ist in klassischer 
und populärer 
Musik anzutreffen 

 

Name:_____________ 
 

□ Gehört zu den 
Blechblasinstru-
menten 

□ Kann sehr laute 
und hohe Töne 
erzeugen 

□ Früher ein Kriegs- 
und Tempel-
instrument 

 

Name:_____________ 
 

□ Gehört zu den 
Blechblasinstru-
menten 

□ Erzeugt tiefe 
Töne, die durch 
das Verschieben 
eines langen 
Rohres verändert 
werden 

 

Name:_____________ 
 

□ Gehört zu den 
Schlaginstrumen-
ten und der 
Untergruppe 
Selbstklinger 

□ Kann nur einen 
sehr hohen Ton 
spielen 

□ Ist aus Metall 

 

Name:_____________ 
 

□ Gehört zu den 
Saiteninstrumen-
ten 

□ Wird mit beiden 
Händen gezupft 

□ Üblicherweise im 
klassischen Sinfo-
nieorchester 
anzutreffen 

 

Name:_____________ 
 

□ Das ureigene 
Instrument der 
Menschheit 

□ Jeder Mensch 
besitzt es und 
kann es nutzen 

□ Männer erzeugen 
darauf tiefe, 
Frauen hohe Töne 


