
INSTRUMENTENBUS 
ALLE INSTRUMENTE UNTERWEGS 

 

Im Instrumentenbus findest du fast alle Instrumente, 
die an der Musikschule unterrichtet werden.  

 

Die Lehrpersonen zeigen dir, wie du sie spielen 
kannst.  

 

Wenn dir ein Instrument besonders gut gefällt, darfst 
du gra(s eine Schnupperlek(on besuchen.  

 

Weitere Infos: www.musikschule-hitzkirch.ch 



Der Instrumentenbus ist ein Projekt im 

Rahmen vom 50-Jahre Jubiläum der 

Musikschule Hitzkirch. Wir möchten so 

die Instrumente den Kinder näher brin-

gen und ihnen die grosse Vielfalt unse-

rer Musikschule zeigen.  

Der ehemalige Klarine,enbus vom 

Schweizerischen Blasmusikverband hat 

einen neuen Verwendungszweck gefun-

den. Nebst Klarine,en sind nun im In-

nern vom Bus fast alle Instrumente, die 

an der Musikschule unterrichtet werden, 

fein säuberlich aufgereiht. Unser Klari-

ne,enlehrer Thomas Ruckli hat sich als 

ehemaliger Schreiner mit viel Liebe zum 

Detail um den Innenausbau vom Bus ge-

kümmert. Die Instrumente mussten alle 

sichtbar sein, aber doch gut befes(gt, 

um Transportschäden zu vermeiden. Die 

Beschri1ung vom Bus wurde angepasst 

und fer(g ist die mobile Musikschule.  

Die Instrumente sind zum Teil Eigentum 

von Musiklehrpersonen und zum Teil 

wurden sie zu güns(gen Kondi(onen von 

Instrumentenfachgeschä1en zur Verfü-

gung gestellt. Alle Instrumente sind spiel-

bereit und werden gut gepflegt und ge-

reinigt.  

Schulklassen können den Instrumenten-

bus buchen zusammen mit den verfüg-

baren Musiklehrpersonen, die den Kin-

der die Instrumente zeigen. Aus hygieni-

schen Gründen dürfen die Instrumente 

von den Kinder nicht gespielt werden.  

Folgende  Rätselfragen dürfen beant-

wortet werden:  

 Wie viele verschiedene Instrumente 

sind im Bus? 

 Welches wiegt am meisten? 

 Welches ist das grösste Instrument? 

 Welches hat die schönste Farbe? 

 Welches kann den höchsten Ton spie-

len? 

 Welches spielt leise und feine Töne? 

 Welches ist wohl das lauteste? 

 Welches hat am meisten Klappen? 

 Welches hat am meisten Tasten? 

 Welches ist ganz aus Holz? 

 Welches ist ganz aus Plas(k? 

 Welches ist das teuerste? 

 Welches Instrument ist nicht im Bus 

und trotzdem haben es alle bei sich? 

 

Wir danken unseren Sponsoren: 

Gemeinde Hitzkirch, Lehrpersonen die 

Instrumente zur Verfügung gestellt ha-

ben, Musikpunkt Hochdorf, Kunst im 

Klang Aesch, Geigenbau Sennhauser 

Luzern, Fotos: Herbert Heggli 

 

Kontakt: Musikschule Hitzkirch 

Geri Amrein, Musikschulleiter 

Tel: 041 917 00 61 

schulleitung@musikschule-hitzkirch.ch  


