
                                            

 
Musik im TV Niederbrechen: 

Instrumente erlernen und gemeinsam Musizieren 
 
 
Du hast Lust ein Instrument zu erlernen? Klarinette, Fagott, Waldhorn, Euphonium oder Schlagzeug – das sind nur einige der Instru-
mente, die in unseren Orchestern vertreten sind. Wir hoffen, dass dir der Start am neuen Instrument viel Freude bereitet und wir 
dich schon bald in unseren Orchesterreihen begrüßen dürfen. Denn, nach den Sommerferien starten wir erstmals das Pilotprojekt 
„Bambini-Orchester“ in der Musikabteilung des TV Niederbrechen. So kannst du, neben dem Einzelunterricht, direkt mit deinen 
Freundinnen und Freunden gemeinsam musizieren.  
 
Wann ist der beste Zeitpunkt, mit einem Instrument anzufangen?  
 
Wir empfehlen, im Alter von 7 bis 8 Jahren mit dem Einzelunterricht zu beginnen. Nach oben hin gibt es aber keine Grenze. Frag 
gerne bei den Erwachsenen nach, die im Schülerorchester ihre ersten musikalischen Schritte gehen.  
 
Welches Instrument ist das Richtige für mich?  
 
Wenn du noch nicht sicher bist, welches Instrument dir Spaß machen könnte, dann melde dich bei unser Jugendmusikwartin Nicole 
Heun (nicole.heun94@gmail.com) und vereinbare einen Termin, zu dem du mal in der Schüler- oder Jugendorchesterprobe vorbei-
schauen kannst, um dir die verschiedenen Instrumente anzuschauen. Darüber hinaus bieten wir ein Mal im Jahr – zum Ende des 
Blockflöten- bzw. Percussionkurses – die Möglichkeit, an einer Instrumentenvorstellung teilzunehmen, bei der du die Instrumente 
auch selbst halten und ausprobieren darfst. Oder du kommst zu unserem Jugendmusiknachmittag, der im Herbst stattfindet und bei 
dem sowohl das Schüler- als auch das Jugendorchester auftreten.  
  



 
 

 

Welche Instrumente kann ich erlernen?   
 
In unserem Blasorchester sind mehr als 20 verschiedene Instrumente vertreten. Unter anderem empfehlen sich zum Start folgende 
Instrumente:  

- Querflöte  
- Oboe (für etwas ältere Kinder) 
- Klarinette  
- Saxofon  
- Fagott (für etwas ältere Kinder)  
- Euphonium  
- Waldhorn  
- Trompete  
- Posaune  
- Tuba 
- Schlagzeug/ Xylophon 

 
Wo erhalte ich den Kontakt zu einem entsprechenden Lehrer?  
 
Du hast dich für ein Instrument entschieden? Dann geht es im nächsten Schritt nun darum, den richtigen Lehrer zu finden. Für ei-
nige Instrumente haben wir Lehrer in den eigenen Reihen, die viele Jahre lang selbst Unterricht genommen haben und nun ihr Wis-
sen und Können an den Nachwuchs weitergeben wollen. Dieser Unterricht ist besonders für die ersten 1-2 Jahre gedacht, in denen 
du das Instrument kennenlernst und erste Noten und kleinere Stücke erlernst. Danach solltest du zu einem professionell ausgebilde-
ten Instrumentallehrer wechseln. Alternativ kooperieren wir für einige Instrumente auch mit Musikschulen oder können hier geeig-
nete Lehrer vermitteln, die teilweise auch in der Turnhalle in Niederbrechen unterrichten. Auskunft gibt hier unsere Jugendmusikwar-
tin Nicole Heun (nicole.heun94@gmail.com).  
 
Woher bekomme ich ein Instrument?  
 
Grundsätzlich gibt es die Möglichkeit, ein Instrument zu leihen oder zu kaufen. Wir empfehlen, sich hier mit dem Musikhaus Martin 
https://www.musikhaus-martin.de/ in Steeden in Verbindung zu setzen. Aber auch eine Nachfrage bei Nicole Heun schadet nichts – 
je nach Instrument können wir ggf. das ein oder andere aus unserem Fundus für die Anfangszeit bereitstellen.  
  



 
 

 

Ab wann spiele ich im Bambini-Orchester? 
 
Das Bambini-Orchester startet erstmals am 22. September 2022 und ist für all diejenigen gedacht, die nach den Sommerferien 
neu mit einem Instrument starten. Damit kannst du parallel zum Einzelunterricht (das Bambini-Orchester ersetzt nicht den Einzelun-
terricht) direkt mit deinen Freundinnen und Freunden gemeinsam musizieren und erste Stücke erarbeiten. Hierfür ist es wichtig, 
dass ihr alle die gleiche Instrumentenschule benutzt (siehe nächste Frage) und zu einem ähnlichen Zeitpunkt mit dem Einzelunter-
richt beginnt. Nachdem ihr ein Jahr im Bambini-Orchester gemeinsam musiziert habt, könnt ihr dann in das Schülerorchester wech-
seln. Das Bambini-Orchester beginnt dann mit den neuen Instrumentenkindern wieder von vorne.  
 
Das Bambini-Orchester wird im ersten Jahr von Marie Blaum und Luisa Staat geleitet und findet donnerstags um 16 Uhr (45 Minu-
ten) in der Turnhalle Jahnstraße statt. Marie ist Musik-Lehrerin und hat im schulischen Rahmen selbst schon mehrfach das Konzept 
„Bläserklasse“ (Bambini-Orchester) durchlaufen. Beide, Marie und Luisa, spielen Klarinette in unserem Blasorchester und haben 
selbst die musikalische Ausbildung im Turnverein genossen. Bei Fragen zum Bambini-Orchester kannst du dich direkt an Marie wen-
den unter mblaum@web.de. Anmeldungen nehmen die beiden bis 09. September entgegen. Voraussetzung für die Teilnahme am 
Bambini-Orchester ist die Mitgliedschaft im Turnverein Niederbrechen.  
 
Welche Instrumentenlehrwerk benötige ich?  
 
Im Bambini-Orchester arbeiten wir mit dem Lehrwerk: Klasse musiziert! Von Markus Kiefer und Theodor Schmidt (9,95 Euro, außer 
Schlagzeug und Stabspiele 16,95 Euro). Wir können das Heft im Vorhinein per Sammelbestellung für alle Bambinis anschaffen – bitte 
bestätige das bei deiner Anmeldung und bringe das Geld zum ersten Bambini-Orchester mit. Dort erhältst du dein Heft. Im Einzelun-
terricht kannst du dann mit deiner Lehrerin oder deinem Lehrer immer wieder daraus üben. Natürlich könnt ihr im Einzelunterricht 
auch ein zusätzliches Lehrwerk verwenden.  
 
Ab wann darf ich im Schülerorchester musizieren?  
 
Wenn du ca. 1 Jahr Unterricht hattest, kannst du ins Schülerorchester wechseln. Du triffst dort andere Kinder, Jugendliche und ab 
und zu auch einen Erwachsenen. Die Kinder, die am Bambini-Orchester teilnehmen, wechseln jeweils nach den Sommerferien ge-
schlossen in das Schülerorchester. Dort erarbeitet ihr gemeinsam schon etwas anspruchsvollere Stücke und führt diese im Rahmen 
unseres Jahreskonzerts und weiterer Auftritte auf. Wenn es so weit ist und du ins Schülerorchester einsteigen möchtest (gilt nicht für 
die Mitglieder des Bambini-Orchesters), wende Dich bitte an Stephanie Bruski (stephanie_bruski@web.de).  
 
Zu guter Letzt: Gemeinsam musizieren macht Spaß! Wenn du eine Freundin oder einen Freund hast, die auch gerne ein Instrument 
lernen wollen und mit dir gemeinsam im Bambini-Orchester starten möchten, erzähle ihnen davon und bring sie einfach mit. Wir 
freuen uns auf dich/euch!  


