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Vorwort

Liebe Saxophonschülerin / lieber Saxophonschüler,

willkommen in der wunderbaren Welt der Musik. Mit dem Erlernen des Saxophons beginnt 
für dich ein Abenteuer, das nicht nur Spaß macht, sondern auch sehr spannend ist. Und die 
Freude an der Musik kann ein ganzes Leben lang andauern.

Deine Lehrerin / dein Lehrer wird dir die beste Hilfe sein, dein neues Instrument zu erlernen.

Auch dieses Buch will dich in der ersten Zeit begleiten und dir helfen. Hier lernst du die 
Anfänge des Saxophonspiels. Du lernst die Noten kennen. Mit musikalischen Spielen kannst 
du dein Gehör und dein Rhythmusgefühl trainieren. Und bald wirst du viele neue und 
bekannte Lieder auf dem Saxophon spielen können.

Dabei bist du nicht alleine. Bernhard Koch hat verschiedene Tierfiguren erschaffen, die dich 
durch das Buch begleiten. Zu vielen Liedern gibt es lustige Zeichnungen. Außerdem kannst du 
mit der beiliegenden CD das Zusammenspiel mit anderen Instrumenten üben.

Vielleicht spielst du dein Instrument auch in einer Gruppe mit anderen Kindern. Gemeinsames 
Musizieren macht noch mehr Spaß.

Viel Freude mit deinem Saxophon wünschen dir,

        Horst Rapp und Andrea Roth

HR-B1TS
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Wir stellen uns vor

Hoppla, ich bin der 
Hase. Ich halte mich gerne t. 

Wenn du eine gute Technik haben willst, 
musst du versuchen mit mir mitzuhalten. 

Am liebsten spiele ich otte Musik - 
mit vielen schnellen Tönen. 

Grüß dich, ich bin der Wal und der 
Spezialist für Atmung. Mit mir kannst du eine gute 

Atemtechnik lernen. Ich mag die langsamen, 
gefühlvollen Lieder.
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Hallo, ich bin der 
Bär. Ich lerne auch 

gerade Saxophon. Ich höre 
gerne Musik und jetzt will ich 

endlich selbst Musik machen. 
Musik macht Spaß.

Hi - 
ich bin Mr. Saxo. 

Ich bin ganz begeistert 
von dem schönen Saxophonton. 

Von mir erhältst du nützliche 
Tipps, die dir das Saxophon-

 spiel erleichtern.
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Guten Tag, ich bin 
die Eule. Mein Spezialgebiet 

ist die Notenlehre, da kenne 
ich mich schon etwas aus. Ich 

freue mich, wenn ich ein Stück 
fehlerfrei spielen kann.

Mein Orchester wird von 

.................................................................... geleitet. 

Telefon:................................................................ 

Die Orchesterprobe ist am

................................................................................

von .................... bis .................... Uhr.

Herzlich willkommen - wir Mäuse 
machen am liebsten alles gemeinsam. Es gibt nichts 

Schöneres als in der Gruppe zu spielen: Das bringt 
Sound und macht Laune.
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Mein Name ist ............................................................................... 

und ich bin ............................ Jahre alt. 

Ich möchte Saxophon lernen, weil

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Mit diesem Buch habe ich am .................................... angefangen. 

Mein(e) Lehrer(in) heißt .........................................................................................

Die Telefonnummer lautet: .................................................................................... 

Mein Unterricht ndet am .............................................................. 

von .................... bis .................... Uhr statt. 
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Das Saxophon

Mundstück

S-Bogen

Schallbecher

Klappen

Klappen

Es gibt verschie-
den große Saxophone. Dies 
ist ein Altsaxophon in Es.
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Hmmm - 
sieht ja toll aus, 

aber wie fange ich denn 
jetzt an?

Kapitel 1    
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Metallblattschraube Lederblattschraube

Mundstück

Wichtige Teile für den richtigen Sound

Blatt

S-Bogen SchutzkappeSchutzkappe
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Der Zusammenbau von Mundstück, S-Bogen, Blatt und Blattschraube

Lege das angefeuchtete Blatt mit der flachen 
Seite auf die dafür vorgesehene Bahn des 
Mundstücks und halte mit deinem Daumen 
den dicken Teil des Blättchens fest.

Nun schiebst du die Blattschraube so weit 
über das Mundstück und das Blättchen, bis 
das Herz des Blättchens wieder zu sehen ist. 
Dann schraubst du das Blättchen mit der 
Blattschraube fest.

Die Lederblattschraube wird seitenverkehrt zur Metallblattschraube aufgeschoben.

Nimm das Blättchen mit der dünnen Seite in 
den Mund, damit es feucht wird.

Währenddessen steckst du den S-Bogen und 
das Mundstück zusammen. Die Öffnung des 
Mundstücks zeigt nach unten.

Dies ist 
das Herz

Falls die Teile schwer zusammen-
gehen, streiche etwas Korkfett 
auf den Kork. Dann geht es "wie 
geschmiert".

Vorsicht, dass du beim Überstreifen der 
Blattschraube das Blatt nicht verletzt.
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Das Ansetzen des Mundstücks

Halte den S-Bogen so, dass du 
den Oktavhebel nicht öffnest.

Halte den S-Bogen fest und führe das Mundstück mit dem 
Blättchen nach unten in den Mund.

Die oberen Schneidezähne berühren die schräge Fläche 
des Mundstücks.

Das Blättchen wird nur von der Unterlippe berührt. Die 
unteren Zähne dürfen das Blättchen nicht berühren.

Umschließe das Mundstück mit deinen Lippen indem du 
ein Ö formst.

Wenn du eine Bissplatte auf die schräge 
Fläche deines Mundstücks klebst, ist es 
angenehmer für die oberen Schneidezähne.

Das Mundstück darf nicht im Mund hin- und herwackeln. Es wird mit der Ö-Spannung 
deiner Lippen und den oberen Schneidezähnen festgehalten.

Vor dem Ton kommt die Luft

Blase Luft durch den Spalt zwischen Mundstück und 
Blättchen. Es soll kein Ton zu hören sein, nur das 
Rauschen der Luft.

Umschließe mit deinen Lippen das Mundstück so, 
dass keine Luft zwischen Lippen und Mundstück 
austritt. Die ganze Luft soll in das Mundstück und 
durch den S-Bogen strömen.

Beiße nicht auf das Blättchen, 
sonst schließt sich der Spalt und 
es geht keine Luft mehr durch. 
Keine Luft - kein Ton.

Luft rein

Luft raus
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Wenn du eine Hand unter die Öffnung des 
S-Bogens hältst, kannst du die durchfließende 
warme Luft fühlen.

Der erste Ton

Jetzt nimmst du anstatt des Strohhalms dein Mund-
stück mit S-Bogen, Blättchen und Blattschraube.

Blase genau so stark in das Mundstück, wie du das 
mit dem Strohhalm gemacht hast. Dann kommt der 
erste Ton von ganz allein.

Ein Ton braucht genügend Luft

Blase mit einem Strohhalm in ein mit Wasser gefülltes 
Glas. Erzeuge gleichmäßig starke Luftblasen.

Je stärker du in den Halm bläst, desto mehr Blasen 
erzeugst du.

Die Blasen dürfen nicht weniger werden, solange du bläst.

Wenn noch kein Ton 
kommt, bläst du zu wenig 
Luft. Denke daran:
Viele gleichmäßige Luft-
blasen = guter Ton.
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Also ich dachte, 
die Zunge sei vor 

allem dafür da, Honig 
zu schlecken.
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Das Anstoßen des Tones

1. Nur mit Luft

Blase Luft durch das Mundstück
mit Blättchen und S-Bogen.

Nun berührst du dabei mit der Zungenspitze die Blattspitze. 
Jetzt kann keine Luft mehr durchfließen.

Wenn du die Zunge zurückziehst, fließt wieder Luft durch.

Die Zunge ist wie ein 
Luft-Aus+Einschalter.

2. Mit Luft und Ton

Blase nun mit soviel Luft, dass ein Ton entsteht. Du weißt schon, viele "Luftblasen" machen.
Wenn du mit der Zungenspitze das Blättchen berührst, hört der Ton auf zu klingen.

Ist die Zungenspitze an der Blattspitze, kommt keine Luft = kein Ton.
Ist die Zungenspitze vom Blatt weg, ießt die Luft = der Ton klingt.

3. Anstoßen

Bringe zuerst die Zungenspitze an die Blattspitze. (Luft aus)
Blase dann beim Wegziehen der Zunge gleichzeitig Luft in das Mundstück. (Der Ton wird angestoßen.)

Beim Wegziehen schießt die Luft ins Mundstück und bringt das Blättchen 
zum Schwingen. So entsteht ein angestoßener Ton.
Du kannst dir beim Anstoßen des Tones auch das Wörtchen Dö vorstellen.

Anstoßspiel

Ein Schüler spielt einen Ton, entweder mit Dö-Anstoß oder 
ohne Anstoß, nur mit Luft. Was hat er gespielt?

Wie hört sich ein Ton an, der ohne Anstoß gespiel wird?
Wie hört sich ein Ton an, der mit Dö-Anstoß gespielt wird?
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Töne auf Mundstück und S-Bogen

1. Spiele einen langen Ton.
 (Achte auf den richtigen Dö-Anstoß)

2. Spiele einen kurzen Ton.

3. Spiele zwei lange Töne hintereinander.

4. Spiele einen langen, einen kurzen und 
einen langen Ton hintereinander.

Erfinde selbst einige Tonfolgen. Spiele sie und schreibe sie auf.

Dö

Dö

Dö

Dö Dö Dö

Dö

Entengeschnatter

Dein(e) Lehrer(in) oder ein anderer Schüler schnattern dir eine Frage vor und du antwortest. Sprecht die 
Fragen und Antworten zuerst richtig und übersetzt dann in Entengeschnatter.

Dö Dö Dö

Ja,
Antwort:

und wie!
Dö Dö Dö Dö Dö

Heu -
Frage:

te schon ge   - schnat   -  tert?

Dö

Dö Dö DöDö Dö Dö

Wel -
Frage:

che Kör  - ner magst du?

Dö Dö Dö Dö

Die
Antwort:

grü     - nen na  - tür     -

Dö

lich.

Dö

Erfindet weitere Fragen und Antworten.

Sehr wichtig: Die Zungenspitze soll beim Anstoßen (beim Schnattern) die Blattspitze berühren und 
nicht zu weit auf die Blattäche wandern, sonst verstehen dich die anderen Enten nicht.
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Kapitel 2       
Das Zusammensetzen des ganzen Saxophons

Nimm den Schutzzapfen für den Oktavstift vom 
oberen Teil des Saxophons.

Der Schutzzapfen ist dafür da, den Oktav-
stift vor dem Verbiegen zu schützen.

Löse nun die Schraube am oberen, dünnen Teil des 
Instruments. Es ist die, die durch den Spannschlitz 
geht.

Der Oktavhebel am S-Bogen darf 
nicht geöffnet sein.

Stecke den Zapfen des S-Bogens in den Kamin am 
dünnsten Teil des Saxophons.
Der Oktavhebelbogen soll über dem Oktavstift 
sein.
Drehe die Schraube nur so fest, dass sich der 
S-Bogen nicht mehr drehen lässt.
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Das Tragen des Saxophons

Weil das Saxophon etwas schwer ist, benötigst du zum Spielen einen Gurt, der dir beim Tragen hilft.

Die gebräuchlichsten Gurte sind der Nackengurt und der Hosenträgergurt.

Der Nackengurt verteilt das Gewicht des Saxophons 
auf den Nackenbereich.

Der Hosenträgergurt verteilt das Gewicht des 
Saxophons auf den Rückenbereich. Dies ist besser 
für deine Haltung, besonders wenn du noch im 
Wachstum bist.

Hänge den Gurt an die Öse des Saxophons
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Welche Finger gehören auf welche Klappen?

Das folgende Foto zeigt dir, mit welchen Fingern 
die Klappen auf dem Saxophon gegriffen 
werden.

Die Daumenstütze

Am unteren Teil des Saxophons findest du hinter den 
Tonklappen der rechten Hand die Daumenstütze.

Zum Anzeigen der Griffe für die einzelnen Töne 
verwenden wir eine vereinfachte Zeichnung. 
Klappen, die gedrückt werden, sind schwarz 
ausgefüllt. Klappen, die nicht gedrückt werden, 
bleiben weiß. Zum Beispiel:

linke Hand

Zeigefinger

Mittelfinger

Ringfinger

rechte Hand

Zeigefinger

Mittelfinger
Ringfinger
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Der erste Ton auf dem ganzen Saxophon

Töne auf dem Saxophon

1. Spiele einen langen Ton.
 (Achte auf den richtigen Dö-Anstoß)

2. Spiele zwei kurze Töne hintereinander.

3. Spiele zwei lange Töne hintereinander.

4. Spiele einen kurzen, einen langen und 
einen kurzen Ton hintereinander.

Dö

Dö

Dö

Dö Dö

Dö

Hole Luft und spiele einen Ton auf dem Saxophon.

Dö

Dö

Der Daumen der linken Hand liegt am  
Daumenknopf.

Erfinde selbst einige Tonfolgen und schreibe sie auf.

Der Daumen der rechten Hand liegt 
unter der Daumenstütze.

Die anderen Finger befinden sich knapp über den Klappen, drücken diese aber nicht zu.
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Die Haltung der linken Hand

Behalte diese runde Form bei und setze die Finger der linken Hand auf die dafür vorgesehenen 
Klappen.

Das C der linken Hand hilft dir, keine 
anderen Klappen zu berühren.

Zeige-, Mittel- und Ringfinger sollen 
rund und locker auf den Klappen 
liegen, auch wenn du sie nieder-
drückst.

Die Haltung der rechten Hand

Mache die Finger deiner linken Hand rund, wie wenn 
du ein Glas in der Hand halten würdest.

Die gleiche runde Form erhältst du, wenn du 
versuchst, mit der Hand ein großes C zu bilden.

Der rechte Daumen führt das Saxo-
phon. Das Gewicht des Instruments 
hängt aber einzig und allein an deinem 
Saxophongurt und nicht an deinem 
Daumen.

Halte die Finger rund über den Klap-
pen, auch wenn du diese nicht drückst. 
So hast du sie schneller zur Stelle, wenn 
du sie brauchst.

Falls du versehentlich auf andere Klappen drückst, können 
Quietscher entstehen.
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Tönespiel

Zwei oder drei Schüler spielen nachei-
nander einen Ton. War der folgende Ton 
gleich, höher oder tiefer?

HR-B1TS

Drei auf einen Streich

1. Spiele einen langen Ton h.
(Denke an den Zungenstoß Dö.)

2. Spiele einen langen Ton a.

3. Spiele einen langen Ton g.

4. Spiele die beiden Töne h - a.

5. Spiele die beiden Töne a - g.

6. Spiele die drei Töne g - a - h.

Erfinde eigene Tonfolgen und spiele 
sie auf dem Saxophon

Kennst du dieses Lied?

g gg
a a

h

g

h
a

g
a

Nach dem Spielen:
• Setze die Schutzkappe auf das Mundstück mit Blättchen und nimm 
 dann den S-Bogen vom Saxophon.
• Löse die Blattschraube, entferne das Blättchen und wische 
 Mundstück, Blättchen und S-Bogen gründlich sauber.
• Nun wird das Saxophon mit einem Durchziehwischer gereinigt. 
 Ziehe den Wischer vom Schallbecher zum Kamin.

h a g
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Die Notenlinien

Wenn wir Töne aufschreiben, verwenden wir dazu die Notenlinien.   

5. Linie
4. Linie
3. Linie
2. Linie
1. Linie 1. Zwischenraum

2. Zwischenraum
3. Zwischenraum
4. Zwischenraum

Der Notenschlüssel

Am Anfang der Notenlinien steht der Violinschlüssel.
Er wird auch G-Schlüssel genannt, weil er zeigt, auf welcher Linie der Ton g liegt.
Der untere Teil des Schlüssels umkreist die 2. Linie. Auf dieser Linie liegt der Ton g.

Eine Note kann auf eine Linie oder in einen Zwischenraum geschrieben werden.

L L L L L L L L L

  

Eine tiefere Note kann auch unter das Notensystem gesetzt werden.
Eine höhere Note kann auch über das Notensystem gesetzt werden.

L L L L L L L L L

  

Wenn wir noch tiefere oder höhere Töne aufschreiben wollen, so reichen die fünf Notenlinien nicht aus. 
Um weitere Töne aufzuschreiben, verwenden wir ganz kurze Linien, die Hilfslinien.

L L L L L L L L L L L

  

Auf diesen Notenkarten 
erfahren wir alles Wichtige aus 

der Notenlehre. Das ist richtig 
spannend.

Die Notenlinien bestehen aus fünf Linien.
Zwischen den Linien befinden sich vier Zwischenräume.

HR-B1TS
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Noten-Quiz

21
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Violinschlüssel zeichnen
Versuche Violinschlüssel zu zeichnen. Fahre zuerst der gestrichelten Linie nach. Male dann 
die einzelnen Schritte daneben.

Noten ordnen
Ordne die Noten. Schreibe sie noch einmal in die leere Notenzeile. Beginne mit dem 
tiefsten Ton, dann kommt der nächst höhere usw. Vergiss nicht den Violinschlüssel an den 
Zeilenanfang zu setzen.

Noten schreiben
Hier hast du Platz zum Üben. Schreibe die beiden Zeilen voll mit Noten, auf die Linien, in die 
Zwischenräume, über das Notensystem, unter das Notensystem und auch mit Hilfslinien. Denk 
an den Violinschlüssel am Zeilenanfang.

    

  

1. Schritt 2. Schritt

3. Schritt

o
o

o

o

o

o o

o
o

o

o

o

o

 



22 HR-B1TS

Kapitel 3       

Die Körperhaltung im Stehen

1. Übe im Stehen.

2. Stelle den Notenständer so, dass der obere Rand 
des Notenbuches etwa in Augenhöhe ist.

3. Stehe aufrecht.

4. Verteile dein Körpergewicht gleichmäßig auf 
beide Beine.

5. Stelle den Gurt so ein, dass dein Kopf gerade 
auf die Noten schaut. 

6. Drehe das Mundstück so, dass sich dein Kopf 
weder nach rechts, noch nach links neigt. Er soll 
ganz locker und aufrecht auf deinen Schultern 
sitzen. So wie du es auf dem Bild siehst.

So geht es leichter:

Halte deinen Kopf gerade. Wenn das Mundstück zu hoch 
ist (oberhalb des Mundes), musst du den Gurt etwas länger 
machen. Wenn das Mundstück zu tief ist (unterhalb des 
Mundes), musst du den Gurt etwas kürzer machen.

Wenn du den Gurt und das Mundstück gut ausgerichtet 
hast, ist es viel einfacher zu spielen. Nimm dir also Zeit 
dazu. "Gut gerüstet ist halb gespielt!"

Mit der Ö-Spannung deiner Lippen und deinen oberen Schneidezähnen hinderst du das Saxophon 
am Hin- und Herwackeln.

1. Linker Daumen auf dem Daumenknopf.

2. Rechter Daumen unter der Daumenstütze.

Das Saxophon wird an vier Punkten gehalten

3. Ö-Spannung der Lippen und Zähne auf 
 dem schrägen Teil des Mundstücks.
4. Das Gewicht hängt am Gurt.
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Takt - Taktstrich - Schlussstrich

Ein Musikstück wird durch senkrechte Striche in 
gleichmäßige Abschnitte eingeteilt.

Der senkrechte Strich wird Taktstrich genannt. Einen Abschnitt zwischen zwei Taktstrichen nennt 
man Takt. Das Ende des Musikstücks erkennt man am Schlussstrich, zwei senkrechten Strichen, 
wobei der letzte etwas dicker ist.

Ganze Note - ganze Pause

Die ganze Note ist die längste Note. Sie ist in ihrer 
Mitte hohl.
Bei einer ganzen Note zählt man bis vier.

Die ganze Pause ist ein kleines schwarzes Rechteck, 
das unter der 4. Linie hängt. Eine ganze Pause ist 
genau so lang wie eine ganze Note.
Bei einer ganzen Pause zählt man ebenfalls bis vier.

&

Zähle: 1 - 2 - 3 - 4

w

  

&

Zähle: 1 - 2 - 3 - 4

∑

  

& Takt

Taktstrich

Takt

Taktstrich

Takt

Taktstrich

Takt

Schlussstrich

 

&
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Die ersten Töne mit Noten

Versuche, dein Instrument nach dem Stimmton auf 
der CD zu stimmen. Dies solltest du immer machen, 
bevor du mit der CD zusammen spielst.

HR-B1TS

Der Ton  e

&
w

Zähle:   1 - 2 - 3 - 4

  

&
w

  

&
w

  

Der Ton  d

Der Ton  c

Stimmspiel

Ein Schüler zieht bei seinem Instrument das Mundstück etwa 
einen halben Zentimeter aus.

Ein anderer Schüler wendet sich ab, so dass er nicht beobachtet 
werden kann. Dann schiebt er bei seinem Instrument das 
Mundstück entweder ganz hinein oder zieht es weit aus.

Danach spielen beide nacheinander den gleichen Ton. Wer 
ist höher, wer ist tiefer?

Wenn ihr den Tonhöhenunterschied gut hört, macht es etwas 
schwieriger und gleicht die Abstände allmählich an.

=&
w
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Die sitzende Körperhaltung
(beim Spielen im Orchester)

Und ich dachte 
jetzt wird's gemütlich.

HR-B1TS

&

1 - 2 - 3 - 4Zähle:

w

1 - 2 - 3 - 4

∑
w

∑
w

∑
w

∑

Und nun alle     

&
w ∑ w ∑ w ∑ w ∑

Super Sound     

&
w

∑ w ∑ w ∑
w

∑

Einmal abwärts und zurück     

1. Stelle den Notenständer so, dass der 
obere Rand des Notenbuches etwa 
in Augenhöhe ist. 

2. Setze dich auf den vorderen Teil des 
Stuhles. Du sollst beim Spielen nicht 
anlehnen.

3. Sitze aufrecht.

4. Die Füße sind flach auf dem Boden.

5. Stelle den Gurt so ein, dass dein Kopf 
gerade auf die Noten schaut.

6. Drehe das Mundstück so, dass sich 
dein Kopf weder nach rechts noch 
nach links neigt.

Du kannst das Saxophon zwi-
schen die Beine nehmen. Es 
darf den Stuhlrand dabei nicht 
berühren.

Oder du kannst es seitlich 
an deinen rechten Schenkel 
anlehnen. Auch hier sollst du die 
Stuhlkante nicht berühren.
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Das italienische Wort Solo bedeutet alleine. Ein Spieler, der Solist, darf diese Stelle alleine spielen. 
Bei der Bezeichnung Tutti (ital., alle) sollen alle Spieler mitspielen.

&
w ∑ w ∑ w ∑ w ∑

Tiefflieger     

&
w

∑ w ∑ w ∑ w ∑
w

∑

Berg und Tal     

&

Solo

w

Tutti

w

Solo

w
Tutti

w
Solo

w
Tutti

w
Solo

w
Tutti

w
Solo

w

Tutti

w

Solo und Tutti     

HR-B1TS
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Die Notennamen der Anfangstöne
Schreibe die Notennamen unter die Noten.

Noten-Quiz
Noten schreiben

2. Zeichne dort, wo der Finger hinzeigt Taktstriche ein und am Ende der Notenzeile einen 
 Schlussstrich.

3. Nun fülle die Takte mit ganzen Noten auf einer Linie oder in einem Zwischenraum, so wie es 
 unter dem Notensystem angegeben ist.

  

1. Linie  3. Linie 2. Linie 5. Linie 4. Linie 2. Linie

  

1. Zwischenraum 3. Zwischenraum 4. Zwischenraum 2. Zwischenraum

Kannst du die Notennamen auswendig aufsagen?

Kannst du die Notennamen auch abwärts aufsagen?

unter das 
Notensystem

über das Noten-
system mit einer 
Hilfslinie

&
w

___

w

___

w

___

 

HR-B1TS

1. Schreibe jeweils an den Anfang der Notenlinien den Violinschlüssel.
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Kapitel 4

Die Bauchatmung

Bei der Bauchatmung sieht man das Ein- und Ausatmen an den Bewegungen des Bauches. Beim 
Einatmen wölbt sich der Bauch nach außen, beim Ausatmen geht er wieder zurück.

Atemübungen (liegend)

1. Lege dich auf den Rücken. Entspanne dich und lege eine Hand auf den Bauch. Atme zuerst aus und 
warte eine Weile, bis die Luft ganz von alleine wieder einströmt. Wenn du einatmest, wölbt sich der 
Bauch nach oben. Beim Ausatmen geht er wieder zurück. Der Brustkorb bewegt sich dabei nicht. 
Atme mehrmals ein und aus und fühle mit der Hand die Bewegung des Bauches. Wenn du willst, 
kannst du diese Atemübung auch mit angezogenen Knien machen.

2. Mache die gleiche Übung, ohne dabei eine Hand auf den Bauch zu legen. Versuche deinen 
Körperbewegungen nachzuspüren.

So, jetzt wird's aber 
Zeit mal wieder tief Luft zu 
holen. Wie das geht, werden wir 

hier erfahren.

HR-B1TS
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Die halbe Pause ist ein kleines schwarzes Rechteck, das über der 
3. Linie liegt. Eine halbe Pause ist genau so lang wie eine halbe Note.
Bei einer halben Pause zählt man ebenfalls bis zwei.

Die halbe Note ist hohl und hat einen Notenhals.
Bei einer halben Note zählt man bis zwei.

Bei den tieferen Noten ist der Notenhals rechts am Notenkopf und zeigt nach oben.

Bei den höheren Noten, ab der mittleren Linie, ist der
Notenhals links am Notenkopf und zeigt nach unten.

h

H

Wohin zeigt der Notenhals?

Halbe Note - Halbe Pause

Ich merke mir ein-
fach den Ton auf der mitt-
leren Linie: Ab da zeigt der 

Hals nach unten.

Die ganze 
Pause und die halbe 

Pause können ja leicht 
verwechselt werden. 
Kennst du den kleinen 

 Unterschied?

&
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙

   

&

Zähle: 1  -  2

˙

  

&

Zähle: 1  -  2

Ó

  

HR-B1TS
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& ˙
˙

˙
˙

˙

˙

w     

&

˙ ˙
˙

˙ ˙ ˙ w

    

Kletterübungen mit Halben

Die Finger, die du für den Ton brauchst, 
sind rund und liegen locker auf den 
Klappen.

Neuer Ton: &

w
f

  

Die Finger, die du für 
den Ton nicht brauchst, 
sind über den Klappen 
in Bereitschaft.

&

Zähle:1 - 2

˙
˙

1 - 2

˙
˙

˙
˙

w
    

&

˙

˙

˙
˙

˙

˙

w

    

Klettere von unten 
nach oben.

HR-B1TS
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Ein Duett ist eine Komposition für zwei Instrumente. Jedes Instrument hat eine eigene Stimme.

Kannst du hören, wann die Klänge einstimmig und wann sie zweistimmig sind?

&
w w ∑ w w ∑ w w

Nebeneinander     

Einstimmig und zweistimmig

Wenn zwei Spieler gleichzeitig den gleichen 
Ton spielen, z. B. den Ton c, so ist der Klang 
einstimmig.

Wenn zwei Spieler gleichzeitig zwei verschiedene 
Töne spielen, z. B. die Töne c und e, so ist der 
Klang zweistimmig.

&
w

  

&
ww

  

Welcher Klang gefällt dir besser?

Klangspiel

Ein Schüler spielt den Ton c. Ein anderer 
Schüler spielt auch den Ton c oder den 
Ton e. Ist der Klang einstimmig oder 
zweistimmig?

&

&

1.

2.

˙ ˙

˙ ˙

w

w

˙ ˙

˙ ˙

w

w

˙ ˙

˙ ˙

w

w

Erstes Duett     

HR-B1TS
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&

Frage (ein Spieler)

˙ ˙

Was spielt

˙
Ó

ihr?

Antwort (alle anderen Spieler)
˙ ˙

Quer - flö -

˙ Ó

te.

Frage

˙ ˙

Was spielt

w

ihr?

Antwort

˙ ˙

Trom - pe -

w

te.

&

Frage
˙ ˙

Was spielt

˙
Ó

ihr?

Antwort

˙ ˙

Sa - xo -

˙ Ó

phon.

Frage
˙ ˙

Was spielt

w

ihr?

Antwort
˙ ˙

Po - sau -

w

ne.

Frage und Antwort     

&
w w ∑ w w

∑
w w

Schritt und Sprung     

&

Zähle: 1 - 2 1 - 2

˙ ˙

1 - 2 1 - 2

˙
Ó ˙ ˙ ˙ Ó ˙ ˙ ˙ Ó

˙
Ó w

Halbzeit     

&
˙ ˙

Erd - beer -

˙
Ó

eis

˙ ˙

mag ich

w

sehr.

˙ ˙

Ja, ich

˙
Ó

will

˙ ˙

noch viel

w

mehr!

Erdbeereis     

HR-B1TS
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Geheimschrift Schreibe die Notennamen unter die Noten und du erhältst verschiedene 
Wörter.

Noten-Quiz
Notenlängen
Schreibe die richtige Zahl über die Pünktchen.

= =

=

(eine Pause) (zwei Noten)

(eine Pause)

=

(zwei Pausen)

    

    

Zeichne die Notenhälse (nach oben oder nach unten, links oder rechts 
am Notenkopf?)

Notenhälse

Bei einer ganzen Note zählt man bis .........., 

bis ..........bei einer halben Note

Bei einer ganzen Pause zählt man bis .........., 

bei einer halben Pause bis ..........

& ˙
˙

˙ ˙
˙ ˙

˙

˙ ˙
˙

˙

˙ ˙
   

&

˙ ˙ ˙ ˙

___ ___ ___ ___ R

 

&
˙ ˙ ˙ ˙

___ ___ ___ K ___ L

 

&
w

  

&
w

  

&
˙

  

&
w

  

&
˙

  

&
Ó

  

& Ó

  

&
w

  

Was ist gleich lang?
Zeichne zuerst den Violinschlüssel an den Anfang der leeren Takte. Zeichne dann die 
richtigen Pausen oder Noten ein.

HR-B1TS

&

˙ ˙ ˙

___ ___ L ___
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Kapitel 5       

HR-B1TS

 Linke Hand: 
- Die Hand hat die 
 Form eines großen C.
- Der Daumen führt das 
 Saxophon am Dau-
 menknopf.

- Alle Finger bleiben rund und locker.

Fünf Juwelen aus der Schatztruhe des Saxophonmeisters zur Handhaltung

Überprüfe wieder einmal deine Handhaltung und vergleiche mit den Fotos auf Seite 18.

Neuer Ton:

&

w
g

  

 Rechte Hand: 
- Der Daumen führt das 
 Saxophon an der Dau-
 menstütze.
- Das ganze Gewicht des 
 Instruments hängt am Gurt.



35HR-B1TS



36

Die Viertelnote hat einen Notenhals und 
der Notenkopf ist schwarz ausgefüllt.
Bei einer Viertelnote zählt man eins.

Die Viertelpause ist genau so lang wie 
die Viertelnote.
Bei einer Viertelpause zählt man eins.

Viertelnote - Viertelpause

Diese Viertel-
pause gefällt mir, 

aber beim Zeichnen 
muss ich ganz schön 

 aufpassen.

&

œ

œ

œ

œ

Au
-

to
-

fah
-

rer

&
œ

œ

˙

Stra
-

ßen
-

bahn

& ˙

œ

œFuß
-

gän
- ger

& ˙

˙Fahr
-

rad

&
˙

œ
Hu

-
pe

&

œ

˙

Sig
-

na
l

&

œ
œ

œ

Kreis - ver - kehr

Verkehrschaos

1. Gehe in einem gleichmäßigen Tempo.
2. Spreche dabei mehrmals laut eines der folgenden Rhythmus-Beispiele.

Wie viel Schritte verwendest du für die halben Noten, wie viel für die Viertelnoten?
3. Spreche einen anderen Rhythmus.
4. Spiele die Rhythmen mit dem Saxophon im Stehen.

&

Zähle:

œ

1

  

&

Zähle:

Œ

1

  

HR-B1TS
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Ein Schüler spielt einen der Rhythmen aus dem 
Verkehrschaos. Was hat er gespielt?

Rhythmusspiel

h   h     q   q   q   q

h   h     q   q   q   q

h   h     q   q   q   q

&
˙ ˙

Auf dem

w

Tisch,

˙ ˙

liegt ganz

w

frisch,

œ œ œ œ

ei - ne Schei - be

œ œ œ Œ

Schin-ken-speck.

˙ ˙

Ist schon

œ œ œ Œ

wie- der weg.

Der Langfinger     

&

Zähle:

œ œ œ œ

1 1 1 1

Œ Œ Œ Œ

1 1 1 1

œ œ œ œ Œ Œ Œ Œ
œ œ œ œ

Œ Œ Œ Œ œ œ œ œ Œ Œ Œ Œ

Viertelnoten     

&
œ œ œ œ

Mor-gens holt der

˙ ˙

We-cker

œ œ œ œ

aus dem Schlaf mich

w

schrill.

œ œ œ œ

Ach, wenn doch nur

œ œ ˙

Sonn-tag wär':

˙ ˙

Er blieb'

w

still.

Der Langschläfer     

HR-B1TS
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Soli ist die Mehrzahl von Solo. Hier darf eine kleine Gruppe aus dem gesamten Orchester alleine 
spielen, zum Beispiel nur die Klarinetten oder nur die Trompeten oder eine andere Instrumentengruppe.

Eine Fanfare ist ein musikalisches Signal, das auf 
ein besonderes Ereignis aufmerksam macht. Eine 
Fanfare wurde zum Beispiel geblasen
- zur Ankunft des Königs,
- zu Beginn eines Turniers,
- zur Abfahrt der Postkutsche.
Fällt dir ein anderes Ereignis ein?

Nun wollen wir noch etwas experimentieren.

Kannst du das Lied Au clair de la lune
- auch singen,
- auf deinem Instrument auswendig spielen?

h   h     q   q   q   q

h   h     q   q   q   q

h   h     q   q   q   q

HR-B1TS

&
œ œ ˙

Hier ein Loch,

œ œ ˙

da ein Loch,

œ
Œ œ Œ

pass bloß

˙ Ó

auf!

œ œ ˙

Sonst fällst du

œ œ ˙

ganz ge-wiss

œ
Œ Œ œ

auf den

w

Bauch.

Vorsicht Löcher!     

&

Solo

œ œ œ œ

Im
Au

Schei-
clair

ne
de

des
la

˙ ˙

Mon-
lu -

des,
ne,

Tutti

œ œ œ œ

mein
mon

lie-
a -

ber
mi

Freund
Pier -

w

Pierre,
rot,

Soli

œ œ œ œ

leih'
prê -

mir
te -

dei-
moi

ne
ta

˙ ˙

Fe -
plu -

der
me

Tutti

œ œ œ œ

doch
pour

zum
é -

Schrei-
crire

ben
un

w

her.
mot.

Au clair de la lune Französisches Volkslied    

&
˙ ˙ ˙

Ó
˙ ˙ ˙ Ó

&
˙ ˙ œ œ ˙ ˙ ˙

w

Erste Fanfare     
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Noten-Quiz

Schreibe neben jeden Notenwert den entsprechenden Pausenwert.

Notenwerte zeichnen
Zeichne
vier ganze Noten vier halbe Noten vier Viertelnoten

Pausenwerte zeichnen
Zeichne
vier ganze Pausen vier halbe Pausen vier Viertelpausen

Was ist gleich lang?

Notenhälse   Zeichne die Notenhälse an die richtige Stelle.

Notennamen   Schreibe die Notennamen unter die Noten.

(zwei Noten)(vier Noten)

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    

==
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&
œ œ œ

œ

___ ___ ___ ___

œ
œ œ

œ

___ ___ ___ ___

œ œ œ œ

___ ___ ___ ___

w

___

  

&
˙

  

&
w

  Zeichne zuerst den Violinschlüssel an den Anfang der leeren Takte. Zeichne dann die 
richtigen Noten ein.

&
œ

œ
œ

œ

œ
œ

œ
œ

œ

œ œ
œ

œ

   


