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Arbeitsblatt 1

HAST DU TÖNE | SAITENKLÄNGE

Name Klasse 

Saitenklänge

Der Berliner Jazzgeiger Valentin Gregor demonstriert exemplarisch in anschaulicher
Weise die Vielseitigkeit eines Saiteninstrumentes. 

1. Saiteninstrumente:
Im Film steht die im Vordergrund. 
Welche weiteren Saiteninstrumente werden genannt? 
Welche kennst Du noch?

Ergänze das nachfolgende Schema!

2. Beschreibe das Grundprinzip der Tonentstehung bei Saiteninstrumenten (chordophone). 

3. Die Tonentstehung bei der Geige

Durch oder (pizzicato) wird die in versetzt. Der 

überträgt die Schwingungen auf den . Dieser ist maßgeblich für den der Geige verantwortlich. Die

dickste Saite, die -Saite schwingt am langsamsten und klingt deshalb am . Die anderen 

Saiten ( , , ) sind und klingen . Durch der schwingenden Saite ent-

steht ein Ton. Bei jedem Bogenstrich erklingen gleichzeitig mit dem die

entsprechenden . Die Obertöne sind ganzzahlige des Grundtons. 

Obertöne • tiefsten • D • Klang • Verkürzen • G • Korpus • E • Streichen • drei • dünner
Saite • Zupfen • Vielfache • höherer • Steg • höher • Grundton • A • Schwingungen

4. Geigenbauer 
Wie heißen die alten berühmten italienischen Geigenbauer? – Kreuze an!
❑ Palestrina
❑ Stradivari
❑ Don Giovanni
❑ Ferrari
❑ Amati
❑ Guarneri
❑ Stracciatella
❑ Gucci

Informiert Euch über die berühmten Geigenbauer im Internet und erstellt dazu einen Steckbrief.
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Saiteninstrumente

Kontrabass Klavier

https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=6974
https://www.planet-schule.de/wissenspool/hast-du-toene/inhalt/unterricht.html
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