
Probier es bei 
uns aus!!

„Musik macht Freu(n)de“



:: Wir, die Musikappelle Puch, sind auf der Suche nach jungen Musikbegeisterten, die 
gerne ein Instrument lernen möchten, um später Teil unserer Musikkapelle zu werden. 
Eine musikalische Ausbildung leistet einen umfassenden und wichtigen Beitrag zur 
Entwicklung der Kinder. Nicht nur deshalb liegt uns die Jugendarbeit am Herzen, 
sondern weil der Nachwuchs auch unsere Zukunft ist.

• schon mal darüber 
nachgedacht, ein Instrument 
zu lernen?

• möchtest du neue Freunde 
mit dem selben Hobby 
kennenlernen, musizieren und 
viel Spass bei den 
gemeinsamen Auftritten 
haben?



:: möchtest du neue Freunde mit 
dem selben Hobby kennenlernen, 
musizieren und viel Spass bei den 
gemeinsamen Auftritten haben?

:: Eltern motivieren und unterstützen, indem sie…
• wertschätzendes Interesse zeigen und 

entgegenbringen
• täglich Zeit für das Musizieren einplanen
• an den Veranstaltungen der Musikschule, sowie 

der Kapelle teilnehmen
• regelmäßigen Kontakt mit den Musiklehrern 

pflegen und mit positiver Unterstützung auf Ihr 
Kind einwirken

Interessantes
• Wo erhalte ich Informationen?

o auf der Website des Musikums 

Hallein www.musikum-salzburg.at

• Wann melde ich mein Kind am 
Besten an?
o Hauptanmeldezeit für das folgende 

Schuljahr ist der Mai, genaue 
Informationen findest du auf der 
Website des Musikums

• Was kostet der Unterricht?
o die genauen Kosten erfährst du 

beim Musikum. Eine finanzielle 
Unterstützung gibt es seitens der 
Musikkapelle

• Woher bekomme ich ein 
Instrument?
o Instrumente werden nach 

Möglichkeit von der Kapelle zur 
Verfügung gestellt oder können in 
Musikhäusern geliehen werden



Schlagzeug/Stabspiel:
der Rhythmusgeber in der 
Kapelle. Die Stabspiele wie 
Xylophon sorgen auch für 
richtig Klang

Querflöte:
ein typisches Melodie- 
instrument mit der 
höchsten Tonlage in 
der Kapelle

Klarinette:
das Melodieinstrument für 
flinke Finger. Spielt immer 
eine führende Rolle in der 
Kapelle

Saxophon:
das moderne Instrument 
in der Kapelle. 
Hauptsächlich findet es 
Verwendung bei 
modernen und Jazz 
Stücken

Horn:
das symphonische Blas- 
instrument innerhalb 
der Kapelle. Als 
Begleitinstrument einen 
fixen Platz im 
Jahreskreis

Tenorhorn:
ohne Tenorhorn keine 
Melodie im tiefen 
Blech. Speziell im 
Trio der meisten Blas-
musikstücke kommt 
es zum Einsatz

Flügelhorn:
hat den weichsten Ton 
in der Kapelle und ist 
ein typisches 
Melodieinstrument in 
der Blasmusik

Trompete:
das bekannteste 
Instrument in der 
Blasmusik. Hat einen 
sehr scharfen Klang für 
Fanfaren und Signale

Posaune:
hat ihre speziellen 
Passagen vor allem in 
symphonischen Stücken. 
Findet aber auch als 
Begleitinstrument und im 
Jazz seinen Einsatz

Tuba:
des Fundament der Kapelle 
erklingt in der tiefsten 
Tonlage. Viel Luft ist hier 
gefragt für einen satten 
Klang



Du willst ein Instrument ausprobieren?
Komm zu uns ins Haus der Musik, um es kennenzulernen!

Name _________________________ Alter______ Eltern ___________________________

Schule _____________________ Klasse  _______

Telefon __________________ Wohnort _________________ Datum: ____________

Welches Instrument möchtest du probieren ____________________________

Bei Interesse bitte diesen Gutschein vollständig ausfüllen und die  
Jugendreferentin kontaktieren.

GUTSCHEIN
für eine Schnupperstunde



Musikkapelle Puch
Jugendref. Sophie Schmoll

H: +43 699 15089639
M: jugendreferat@mk-puch.at
Bürgerstrasse 5 | 5412 Puch


