
Musikverein Oberndorf e. V.

Sommerferienprogramm
Instrumente – probieren und erleben

unter diesem Motto veranstaltete der Musikverein Oberndorf in den Sommerferien 
am 30. Juli einen Nachmittag für alle, die einmal selber Blasinstrumente oder 
Schlagzeug ausprobieren und etwas darüber erfahren wollten. 
11 Kinder waren zu unserem Instrumenten-Nachmittag angemeldet und wir haben 
uns sehr darüber gefreut. Sie kamen aus Rottenburg, Schwalldorf, Poltringen und 
natürlich aus Oberndorf. Pünktlich um 14 Uhr konnten wir mit unserem Programm 
beginnen und haben uns erst einmal kennengelernt.

Danach  haben wir den Interessen der Kinder entsprechend die Instrumente, welche 
in der Mitte unseres Kreises aufgebaut waren, vorgestellt. Beginnend mit der 
Klarinette, die durch ihre schwarze Farbe besonders auffallend, über die Querflöte, 
die Trompete, Saxophon, Posaune, Tenorhorn und Horn waren die Kinder an allen 
Instrumenten sehr interessiert. Nachdem zu jedem Instrument ein paar Sätze gesagt 
waren und jedes auch gehört war, wollten natürlich alle auch mal selber probieren. 
Na klar – dazu waren wir ja schließlich auch gekommen, um SELBST zu probieren.



Welch lustige Geräusche eine Klarinette so machen kann und man sich richtig freut, 
dass überhaupt ein Ton raus kommt, nachdem Jessica gezeigt hat wie man sie 
richtig hält…

…wie toll eine Trompete klingt, nachdem Simon gezeigt hat, wie’s geht….



….wie schwierig es ist der Querflöte einen Ton zu entlocken, nach den Anweisungen 
von Carolin über die Anblastechnik…

Und natürlich durfte das Schlagzeug nicht fehlen, das immer von ganz besonderem 
Interesse ist, da so vielfältige Schlaginstrumente zur Auswahl stehen. Julien hatte 
diese Instrumente alle wunderbar für uns vorbereitet und zurechtgelegt, so dass wir 
(Nichtschlagzeuger) alles gut zeigen konnten.



Nachdem so viel Wissensdurst gestillt war, kam natürlich so langsam auch der Durst 
nach einem Getränk auf. Da kam Steffi mit dem kühlen Fanta gerade recht und alle 
hatten ihre Flaschen ruck-zuck geleert.

Nun aber noch nicht genug – schließlich hatten wir ja ein Instrumente probieren und 
erleben angekündigt. Deshalb ging es nun daran, selbst ein Instrument zu basteln, 
wo die Kinder mit sehr großem Eifer dabei waren. Zur Auswahl stand eine Panflöte 
aus dicken Trinkhalmen zu bauen, oder eine Rassel mit Holzgriff und Kronkorken. 
Manch eine(r) versuchte beides hinzubekommen, wobei der Nachmittag einfach zu 



schnell vorbei war und um 16 Uhr einige Eltern wieder vor der Tür warteten. Da 
mussten wir noch eine „Verlängerung“ einberufen, damit das Eis zum Abschluss 
noch seinen Platz bekam. Aber jeder weiß – ein Eis geht immer! 

Es war eine weitere erfolgreiche Aktion des MVO und eine tolle Gelegenheit um 
herauszufinden, welches Instrument am meisten Spaß macht, entweder im 
Anschluss an die Blockflöte oder um mit einem Instrument anzufangen.
Vielen Dank auch an alle Musiker die uns geholfen und unterstützt haben – bei den 
Vorbereitungen oder auch am Nachmittag selbst!!! Es sind immer viele Helfer nötig 
um solche Aktionen durchzuführen.

Wir sehen uns beim MVO
Eure Jugendleiterinnen Susanne & Steffi


