
 

 

 

 
Zuerst habe ich 2 Jahre Trompete gespielt, dort hatte ich aber Mühe. Dann 
hat mein Musiklehrer einmal ein Euphonium in den Einzelunterricht 
mitgenommen. Ich spielte ein paar Töne und es gefiel mir sofort. Mir gefällt 
am Euphonium besonders, dass man in den Liedern Melodien wie auch 
Nebenstimmen hat und man auch fast jede Musikart damit spielen kann. 
Ich kann manchmal auswählen, welche Stücke ich spielen möchte und 
wenn es mir nicht gefällt, probieren wir ein anderes aus. 
Elias, 14-jährig 

Ich hatte schon immer gerne Musik, also wusste ich schnell, dass ich ein 
Instrument spielen wollte. Nach der Instrumenten-Vorstellung hatte ich mich 
dann für die Trompete entschieden. Nach einem Tipp von Herrn 
Schoenenberger wechselte ich dann nach 4 Jahren Trompete auf das 
Waldhorn, weil ich mit den hohen Tönen Probleme hatte. Es ist relativ 
leicht, in die höheren Tonlagen zu kommen, obwohl das Waldhorn 
eigentlich so lang ist wie eine Tuba. Es hat einen schönen, weichen Klang 
im Gegensatz zur Trompete. Man hat auch sehr schöne Stimmen, vielleicht 
nicht gerade bei der Marschmusik, aber in langsameren Teilen von 
längeren Stücken. Es lenkt mich von der Schule ab, was manchmal ganz 
praktisch ist. In der “Windband Biberist” üben wir auch zusammen und es 
ist immer ein gutes Gefühl, wenn nach fast einem halben Jahr aus einem 
riesigen Wirrwarr ein schönes Stück rauskommt. Nach den Bandproben 
reden wir auch immer zusammen oder fahren gemeinsam nach Hause.  
Tim, 14-jährig 

Ich heisse Fabio. Ich bin 12 Jahre alt. Ich spiele Trompete. Ich finde es gut, 
dass es im Unterricht keinen Stress gibt. Beim Trompeten ist es besonders, 
dass die Lippen vibrieren müssen. Bei einer Instrumenten-Vorstellung habe 
ich jemanden gesehen, der Trompete gespielt hat und ich fand es so 
besonders, dass ich mich dazu entschlossen habe, das auch zu machen.  
Fabio, 12-jährig 

 

 

 

Blastinstrumente Blastinstrumente Blasinstrumente 



Mich hat dazu bewogen, ein Instrument zu spielen, weil ich Musik mag. 
Besonders gefällt mir bei der Trompete, dass man mit wenigen Griffen 
spielen kann. Mir gefällt, dass der Musiklehrer mir das Spielen beibringt und 
sehr viel Geduld hat. 
Tiberio, 13-jährig 

Mir hat die Tigerentenklarinette an einer Instrumentenvorstellung so 
gefallen, dass ich sagen konnte, das ist mein Instrument! Der Klang und die 
Klappen, die tönen so cool, wenn man einfach drauf drückt. 
Naïma, 11-jährig 

Das Saxophon hatte mir gut an der Instrumentenvorstellung gefallen und 
darum spiele ich es jetzt. Der Klang von tief bis hoch und die Möglichkeiten, 
verschiedene Musikstile zu spielen, gefällt mir daran. 
Nick, 12-jährig 

 

 

 

 

Ich habe Blockflöte gewählt, weil es einfach ist darauf anzufangen zu 
spielen. Ich spiele jetzt 3 Jahre und habe inzwischen auf die Altblockflöte 
gewechselt. 
Joel, 11-jährig 

Ich spiele Querflöte, weil Julie dieses Instrument spielt und ich später in der 
Harmonie Biberist mitspielen möchte. 
Silja, 12-jährig 

Eigentlich wollte ich Gitarre spielen lernen. Zuerst hätte ich aber mit der 
Ukulele beginnen müssen, was mir nicht gefiel. Ich wählte dann Blockflöte 
und spiele sie nun schon seit 3 ½ Jahren. Ich spiele jetzt auch die 
Altblockflöte und möchte das Instrument nicht mehr wechseln, es macht 
Spass. 
Lea, 13-jährig 

 

 

Block- / Alt- und Querflöte 



 

 

 

 

Wir haben uns für das Cello entschieden, weil… 

…  es ein Streichinstrument ist, wo man mit dem Bogen streichen kann 

… der Urgrossvater Cello gespielt hat 

...  es ein schönes Instrument ist mit einem schönen Klang 

…  es schön aussieht 

…  in der Musikgrundschule das Instrument einmal ausprobiert werden    

 konnte und uns gefallen hat 

… der Vater Cello sehr schön findet 

… als Alternative zu der hohen Geige  

alle Celloschülerinnen 

 

 

 

 

 

Meine ältere Schwester spielte auch schon Geige. Das Zusammenspiel mit 
anderen, die Konzerte, das Vorspielen und die schöne, vielseitige 
Geigenmusik gefallen mir. Ich war anwesend während einer Geigenstunde 
und habe so mein Instrument gefunden. Ich spiele nun seit August 2014. 
Jetzt kann ich schon mit meinen Freundinnen mit geigen. 
Shanuja, 9-jährig 

 

 

 

 

 

Cello 

Geige / Violine 



ello 

Cello 

 

Habe zwei Jahre Ukulele gelernt und spiele seit einem Jahr Begleitgitarre, 
was mir sehr Spass macht. Das Musizieren bedeutet mir sehr viel, ist gut 
für das Gemüt und bringt gute Laune. 
Aaron, 11-jährig 

Ich spiele seit zwei Jahren Begleitgitarre und es gefällt mir sehr. Die Musik 
und das Gitarre spielen ist für mich eine Bereicherung, macht mich 
glücklich und ist mein Lieblingsfach. 
Megan, 11-jährig 

Ich habe mit Ukulele angefangen im letzten Jahr. Das hat Spass gemacht, 
deshalb mache ich jetzt mit Gitarre weiter. Mein Ziel ist es, einmal 
Rockgitarre zu spielen. 
Yarin, 10-jährig 

Meine Mutter spielte auch Gitarre, somit war die Gitarre schon vorhanden. 
Eigentlich wollte ich zuerst Klavier lernen, aber meine Mutter konnte mich 
für die Gitarre begeistern. 
Dennis, 9-jährig 

Meine Schwester hat auch Ukulele gespielt. Sie hat mir gesagt, dass es ein 
cooles Instrument ist. Daher habe ich auch damit angefangen. 
Jan, 9-jährig 

Im Sommer habe ich oft meinen Nachbarn im Garten spielen gehört. Das 
hat mir sehr gefallen. Da die Ukulele klein ist, kann man sie überall 
mitnehmen. 
Anna Lina, 9-jährig 

Ich wollte Gitarre lernen, weil es ein cooles Instrument ist. Ich habe schon 
viel über Gitarre gehört bei Kollegen und Bekannten. Das hat mich 
fasziniert. Fast meine ganze Familie ging in die Musikschule. 
Aron, 10-jährig 

 

Gitarre / Ukulele 



 

 

 

 

Ich habe das Klavier gewählt, weil sich fast jede Melodie schön anhört, 
auch wenn man Anfänger ist. Man lernt schnell Lieder spielen. 
Mia, 10-jährig 

Ich habe ein Instrument gelernt, weil ich die Musik liebe. Z.B. an 
Weihnachten liebe ich es, Weihnachtslieder zu spielen, dabei singt die 
Familie mit. Ich kann nur so gut spielen, weil ich fleissig übe und den 
Musikunterricht besuche. Ich habe mir Geld auf den Geburtstag gewünscht, 
damit ich mir mein Klavier kaufen konnte. 
Alisha, 10-jährig 

Mir macht es Spass, in der Musikschule Klavier zu lernen, weil ich dort 
immer wieder neue Stücke bekomme, die ich über das Notenlesen, was ich 
gut kann, entdecken und spielen kann. Auch gefällt mir die Atmosphäre in 
der Musikschule bei meinem Klavierlehrer gut. Es hat viele meiner 
Schulkameraden hier, die ein Instrument lernen und spielen. 
Elias, 10-jährig 

Ich habe dieses Instrument ausgewählt, weil Klavier das schönste 
Instrument ist. Es klingt auch beim alleine Spielen sehr gut und zu zweit am 
Klavier (vierhändig) macht auch sehr Spass. Ich übe fleissig und bin sehr 
zufrieden, was ich schon erreicht habe. Ich freue mich, dass ich auch ohne 
Hilfe von meiner Klavierlehrerin neue Klavierstücke erarbeiten kann. 
Livia, 14-jährig 

Ich wählte das Klavier, weil meine beiden grösseren Brüder schon bei Frau 
Baschung im Unterricht waren und es mir so sehr gefallen hatte. Das 
Klavierspiel zu erlernen mache ich für mich selber, habe sehr Spass daran 
und wenn ein geübtes Klavierstück sitzt, ist das für mich ein kleiner Erfolg. 
Liana, 19-jährig 

 

 

Klavier 



Zuerst einmal bin ich von Musik begeistert. Mich fasziniert es, dass aus 
wenigen einzelnen Tönen eine so gewaltige Variation an Melodien und 
Musikstücken entstehen kann. Kombiniert man jetzt diese einzelnen Töne 
auch noch mit Rhythmik oder gar Dynamik, scheint die Möglichkeit, Neues 
zu schaffen, grenzenlos zu sein. Mich fasziniert beim Klavier das 
Zusammenspiel der einzelnen Töne, die in der richtigen Reihenfolge 
kombiniert, verschiedene Gefühle ausdrücke oder gar auslösen können bei 
einem Zuhörer. Meine Mutter spielte ebenfalls Klavier. Ihr Klavierspiel hat 
mich immer schon begeistert und so habe ich mich entschlossen, dieses 
wunderbare Instrument zu erlernen. In den beinahe fünf Jahren, in denen 
ich jetzt Klavier spiele, ist meine Begeisterung für dieses Instrument stetig 
gewachsen. Ich glaube das Wichtigste, das man bracht, um ein Instrument 
erfolgreich zu erlernen, ist die Leidenschaft und Faszination für dieses 
Instrument. Man muss bereit sein, etwas zu investieren. Ich kann euch 
jedoch versichern, dass sich diese Investition immer auszahlen wird. 
Melania, 18-jährig 

 

 

 

 

 

Ich spiele sehr gerne Schlagzeug, weil es Spass macht und ich meine Wut 
loslassen kann. Meinen Schlagzeuglehrer finde ich gut und ich lerne 
verschiedene Grooves und Beats. Zur Musik spiele ich besonders gerne, 
da ich dann meine Eigenkreationen entwickeln kann. Später möchte ich 
Profischlagzeuger werden und in einer Band spielen. 
Josha, 12-jährig 

Schlagzeug spielen ist cool, weil das Instrument laut und gross ist. 
Besonders mag ich die Grooves und das Spielen zur Musik. Später möchte 
ich in einer Jazz-Band spielen und eigene Sachen erfinden. 
Dawit, 10-jährig 

 

 

Schlagzeug 



Ich gehe gerne in den Schlagzeugunterricht, weil ich das gut kann und es 
Spass macht. Die Zeitdauer der Lektion von 25 Minuten finde ich gut und 
der Lehrer ist nicht all zu streng. Zu Hause spiele ich gerne zur Musik von 
Linkin Park und anderen Rock Bands und mag besonders das 
Zusammenspiel. 
Yannik, 12-jährig 

Schlagzeug spielen macht Spass, weil es laut ist. Das gefällt mir am 
meisten am Instrument. Der Lehrer und die Lektionen sind gut, denn es gibt 
schlimmere und strengere Lehrer als mein Schlagzeuglehrer. 
Jonah, 11-jährig 
 

 

 

 

 

Ich finde das Schwyzerörgeli sehr vielfältig. Ich fand das Spielen bei der 
Weihnachtsfeier zu Hause und am Geburtstag meiner Grossmutter, wo 
auch noch meine Cousine mit der Klarinette mitgespielt hat, toll. 
Daniela, 11-jährig 

 

Ich finde das Schwyzerörgeli ein sehr spezielles Instrument. Ich finde es 
schön, wenn ich an Familienfesten auftreten kann. 
Marlon, 10-jährig 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schwyzerörgeli 



 

 

 

 

Es macht Spass, auf der Trommel zu spielen und gleichzeitig mit der 
Gruppe eine Show zu zeigen. Vor allem, wenn wir mit den Tambouren an 
der Fasnacht auftreten. 
Noel, 15-jährig 

 

Das Trommeln habe ich im TV entdeckt, als "Top Secret" gezeigt wurden. 
Da wusste ich, das will ich auch können. Zudem spielt mein älterer Bruder 
auch bei den Tambouren mit. 
David, 11-jährig 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trommel 


