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Zupfinstrumente

Kai Jacobs, Hamburg

Themenaspekte: Instrumentenkunde: Vorstellung der wichtigsten Zupfinstrumente (Gitarre, Harfe,
Laute, Banjo, Mandoline, Balalaika, Zither) mit ihren visuellen und klanglichen
Unterschieden; deren Funktionsweise und Spielart, exemplarisch erklärt am Bei-
spiel der Gitarre.

Ziele: Die Schülerinnen und Schüler lernen die verschiedenen Zupfinstrumente kennen
und verstehen deren Art der Tonerzeugung und der Tonhöhenveränderung.
Durch bewusstes und konzentriertes Hören von Musikbeispielen unterschied-
licher Stilarten entwickeln sie die Fähigkeit, die ausgewählten Instrumente akus-
tisch wahrzunehmen und anhand ihrer Klangfarbe zu unterscheiden.

Klassenstufe: 5.–8. Klasse

Zeitbedarf: 4–5 Schulstunden

Klangbeispiele: Die Klangbeispiele zu diesem Beitrag befinden sich auf der CD 4 zu RAAbits
Realschule Musik (August 2006) als Track 1–10.

Vorschläge zur Unterrichtsgestaltung

Dieser Beitrag versteht sich als Fortsetzung und Ergänzung der RAAbits Realschule Musik-Beiträge
über die Schlag-, Blas- und Streichinstrumente (Beitrag 2, 4 und 5). Wie diese liefert er umfassende
Informationen über die Instrumentengruppe und soll auch wieder einen Beitrag zur Hörerziehung leis-
ten. Daher liegt der Schwerpunkt auf den Höraufgaben, die so konzipiert sind, dass auch ungeübte
Schüler schnell zu Erfolgserlebnissen kommen können.

Die Sachinformationen bilden die Grundlage für kleine Lerneinheiten und können von den Schüle-
rinnen und Schülern durchaus selbstständig erarbeitet werden. Das vorhandene Kreuzworträtsel ist ein
Angebot, das Gelernte aufzuarbeiten.

Beim Bildmaterial wurde darauf geachtet, alle Musikinstrumente auf einer Seite im gleichen Maßstab
abzubilden. Ein grundsätzlich einheitlicher Maßstab für den gesamten Materialteil erwies sich als nicht
praktikabel. 

Das breite Angebot an Klangbeispielen bietet der Lehrkraft die Möglichkeit, auf Wiederholungen zu
verzichten und die Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schüler auf das Erkennen der verschiedenen
Klangfarben zu konzentrieren. Track- und Index-Markierungen auf der CD erleichtern mehrfaches Vor-
spielen der Beispiele. Die Höraufgaben wirken für die Schüler meistens sehr motivierend, da die Erfolgs-
quote beim Lösen der Aufgaben recht hoch ist. Hier werden vor allem Schüler erreicht, denen es gene-
rell schwerer fällt, dem Unterricht konzentriert zuzuhören. So versteht sich diese Unterrichtsreihe nicht
nur als Programm zur Hörerziehung bezogen auf das Fach Musik, sondern auch als ein Beitrag zur Kon-
zentrationsschulung.

Jedes Instrument wird einzeln durch ein Einführungsbeispiel vorgestellt, wobei möglichst viele Stil-
richtungen und Genres berücksichtigt wurden. Diese „akustischen Visitenkarten” sollten in jedem Fall sei-
tens des Lehrers bezüglich der Charakteristika sowohl der jeweiligen Beispiele als auch der Klangfarben
kommentiert werden. Letzteres ist allein schon sprachlich schwierig und muss auch immer subjektiv blei-
ben dürfen. Zusätzlich enthält das Material einige Höraufgaben. Diese Hörtests können auch zur
schriftlichen Lernzielkontrolle eingesetzt werden. Für die Korrektur jedes Hörtests empfiehlt es sich, aus
einer durchsichtigen Folie eine Lösungsschablone herzustellen und am rechten Rand der Frageblöcke



ein langes Fenster herauszuschneiden. Mit Hilfe der Lösungsfolie kann man die Tests sehr schnell kontrol-
lieren und durch die herausgeschnittenen Fenster die Punktzahl gleich auf die Testbögen schreiben. 

Bei einem Thema im Bereich Instrumentenkunde sollte möglichst immer die unmittelbare Begeg-
nung mit den entsprechenden Musikinstrumenten im Vordergrund stehen. Das Einbeziehen damit
verbundener Berufe ist sinnvoll und wichtig. So könnten die Schülerinnen und Schüler beispielswei-
se selbstständig erkunden, welche Instrumentenbauer es in ihrer Stadt oder Umgebung gibt, welche
Instrumente an der Musikschule oder privat in der Nachbarschaft unterrichtet werden, wie man Berufs-
musiker, Instrumentenbauer oder Musikalienhändler wird und welche Verdienstmöglichkeiten und Betäti-
gungsfelder es für diese Berufe gibt. Bei den Zupfinstrumenten sind die Unterschiede zwischen den 
einzelnen Instrumenten bezüglich ihres Einsatzes und ihrer Verwendung wesentlich größer als bei ande-
ren Instrumentengruppen. Daher können die eingeholten Informationen zu den einzelnen Instrumenten
sehr unterschiedlich ausfallen.

Im Folgenden soll kurz auf die einzelnen Materialien eingegangen werden.

M 1, M 2 Die verschiedenen Zupfinstrumente werden anhand von Bildern, eines Sachtextes
(M 1), Klangbeispielen (CD 4, Track 1–7) oder den Instrumenten selbst vorgestellt,
sodass die Schülerinnen und Schüler die unterschiedlichen Zupfinstrumente sowohl visuell
als auch klanglich kennen lernen. Durch Lesen eines Sachtextes zur Tonerzeugung bei
Zupfinstrumenten (M 2) und den Vergleich mit den Streichinstrumenten sollen die
Schülerinnen und Schüler die Abhängigkeit der Tonhöhe von der Länge der Saite verstehen
und ggf. selbst an einem Instrument nachvollziehen.

M 3 Exemplarisch für die Zupfinstrumente wird die Gitarre als bekanntestes Zupfinstrument
den Schülerinnen und Schülern vorgestellt. Sie lernen, die Teile der Gitarre zu benennen,
und erhalten Informationen über ihre Funktionsweise (M 3).

M 4, M 5 Dass sich Bauweise und Klang der Gitarre teilweise erheblich von anderen Zupfinstrumen-
ten unterscheiden, wird anhand eines kleinen Lexikons der Zupfinstrumente
(M 4) sowie der Höraufgaben zu M 1–M 4 (CD 4, Track 8–10) verdeutlicht. Die
Schüler sollen in der Lage sein, die verschiedenen Instrumente visuell und klanglich zu 
unterscheiden. Sie überprüfen das Gelernte anhand eines Kreuzworträtsels (M 5).

M 6 Die in diesem Material enthaltenen Fragen und Aufgaben zur Wiederholung sind geeig-
net, das Gelernte zu vertiefen und zu festigen.

Buchtipps

Diagram Group (Hg.): Musikinstrumente der Welt. Gütersloh: Prisma Verlag 1981.

In diesem Standardwerk sind Instrumente und ihre Besonderheiten in zahlreichen Handzeichnungen
dargestellt. Eine Einteilung der Instrumente erfolgt danach, wie die Töne erzeugt werden.

Dickreiter, Michael: Musikinstrumente. Moderne Instrumente. Historische Instrumente. Klangakustik.
Kassel u.a.: Bärenreiter Verlag 1998.

Eine übersichtlich angelegte, verständlich geschriebene Abhandlung über die modernen Musikinstru-
mente, die historischen Instrumente und über ihre Klangakustik.

Martini, Ulrich: Musikinstrumente – erfinden, bauen, spielen. Stuttgart u.a.: Klett Verlag 2001.

Ulrich Martini stellt in seinem Buch Bauanleitungen für über 250 Instrumente zusammen. Die Hinweise
sind äußerst praxisnah. Der Autor beschränkt sich nicht nur auf das Bauen von Instrumenten, er widmet
sich zudem den verschiedenen pädagogischen Arbeitsfeldern für den Instrumentenbau.
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