
 

Musikunterricht mal anders 

Große Spannung herrschte, als nach der ersten großen Pause bereits ein Mann mit 

einer großen Stoffhülle im Klassenzimmer der Klasse 2 in der Wehrendorfer 

Grundschule stand, in dem jetzt eigentlich Musikunterricht stattfinden sollte. Nach 

einer kurzen Begrüßung durch die Kinder stellte sich Johannes Hanke vor und begann 

gleich mit dem Auspacken seines Mitbringsels.  

Zunächst nahm er aus der Hülle einen Bogen, es handelte sich also um ein 

Streichinstrument. Diesen Bogen konnten sich die Kinder genau anschauen und 

erfuhren dabei, dass ein Bogen mit Pferdehaaren bespannt ist und diese mit 

Kolophonium eingerieben werden, damit später der schöne charakteristische Klang 

entsteht. Anschließend nahm Herr Hanke die Hülle komplett von dem Instrument und 

zum Vorschein kam ein Violoncello, das auch kurz als Cello bezeichnet wird. Da einige 

Kinder selber Gitarre spielen oder schon mal gespielt haben, nahm der Klassenlehrer 

Herr Adler schnell seine eigene Gitarre zur Hand und stellte mit den Kindern die 

Gemeinsamkeiten, aber auch die Unterschiede dieser beiden Instrumente heraus.  

Bei dem Cello erfolgt die Tonerzeugung durch das Anstreichen der Saiten mit einem 

Bogen und die Finger der linken Hand verändern den Saitenabstand, wodurch 

verschiedene Töne erzeugt werden. Herr Adler zeigte dieses an einem einfachen 

Beispiel und forderte die Kinder auf, ihre Lineale heraus zu nehmen und auf den Tisch 

zu legen. Ein Ende der Lineale sollten sie über der Tischkante frei schweben lassen. 

Wenn diese Fläche nun in Schwingungen versetzt wird, dann wird ein Ton erzeugt. Je 

kürzer diese frei schwebende Fläche ist, umso höher wird der Ton. Ähnlich verhält es 

sich auch mit den Saiten des Cellos. 

Anschließend spielte Johannes Hanke den Kindern einige Stücke auf seinem Cello vor 

und die Kinder konnten danach das Instrument selber ausprobieren. Den Schülerinnen 

und Schülern hat diese praktische Musikstunde sehr gut gefallen und vielleicht hat ja 

das ein oder andere Kind Lust bekommen dieses oder ein ähnliches Saiteninstrument 

zu erlernen. Der Klassenlehrer Herr Adler und Herr Hanke sind sich sicher, dass 

praktische Beispiele sehr lehrreich sind und würden es begrüßen, wenn solche 

Vorstellungen öfter Einzug in den Schulalltag finden und sich mehr Leute bereit 

erklären aktiv am Unterricht mitzuwirken. 

 



 

 

  
   

 


