Fräulein Tönchens

Spickzettel Nr. 9

Die Klarinette & das Saxofon
Klarinette und Saxofon – kennst du die Unterschiede?
1. Woher hat die Klarinette ihren Namen?
Der Erﬁnder hieß Frank Klarin.
Sie klang wie eine „Clarin-Trompete“.
Sie klingt klar und nett.

2. Woher hat das Saxofon seinen Namen?
Der Erﬁnder hieß Adolphe Sax.
Es klang wie ein „saxonisches Horn“.
Es wurde in Sachsen erfunden.

3. Die Klarinette ist vor allem aus Holz. Sie ist ein
Holzblasinstrument.
Blechblasinstrument.

4. Das Saxofon ist vor allem aus Messing. Es ist ein
Holzblasinstrument.
Blechblasinstrument.

Es gibt viele verschiedene Klarinetten und Saxofone.
Erﬁnde hier deine eigene Klarinette und dein eigenes Saxofon!
Der Korpus der Klarinette ist
zum Großteil zylindrisch
gebaut. Male ein zylindrisch
geformtes – also gerade
geformtes Rohr.

Der Korpus des Saxofons
ist konisch gebaut. Das
heißt, er öﬀnet sich
trichterförmig. Male eine
Trichterform.

Male ein Mundstück, einen
kleinen Trichter sowie
Löcher und Klappen für die
Finger dazu!

Male ein Mundstück sowie
große Klappen für die
Finger dazu!

5. „Klarinetten“ oder „Saxofonen“?
W. A. Mozart: „Sie glauben nicht, was eine Sinfonie mit Flauten, Oboen und __________________ einen
herrlichen Eﬀect macht!“
6. „Im Orchester“ oder „in einer Band“?
Die Klarinette ist vor allem

Das Saxofon ist vor allem

______________________ anzutreﬀen.

______________________ anzutreﬀen.

Klarinette und Saxofon improvisieren gerne. Du auch? Improvisiere eine lustige Geschichte, indem du beim
lauten Lesen der folgenden Zeilen das Symbol *** durch ein Wort ersetzt, das dir spontan einfällt:
„Als ich gestern zum *** ging, ﬁel mir auf, dass ich das *** vergessen hatte. Ich lief so schnell
ich konnte zurück, stolperte aber über eine ***. Sie schaute mich an, schüttelte den Kopf und
sagte: ***. Da wurde mir klar, dass stolpern manchmal besser ist als ***.“

Lösungen: 1. Sie klang wie eine „Clarin-Trompete“. / 2. Der Erﬁnder hieß Adolphe Sax. / 3. Holzblasinstrument
4. Holzblasinstrument / 5. Klarinetten / 6. Klarinette – Orchester, Saxofon – Band
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