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Glasorchester. u
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Wusstet ihr, dass man mit Glas ganz toll Musik machen kann? Wie das funktioniert?
Da gibt es viele unterschiedliche Wege. Fessie zeigt euch hier, wie ihr ein echtes Weihnachtsmusik-Glasorchester zusammenstellt.

u

Das singende Glas

u

Hierfür braucht ihr etwas Geduld und Übung.
In dem singenden Glas muss etwas Wasser
sein. Ihr feuchtet einen Finger an und fahrt
damit vorsichtig am Glasrand entlang, immer
im Kreis. Nicht zu sehr drücken, den Finger
nur ganz leicht auflegen (wenn es etwas kitzelt, ist der Druck genau richtig). Nach einigen
Umdrehungen beginnt das Glas mit einem
hohen Ton zu „singen“.

u

Ihr braucht dazu:
• Verschieden große Glasflaschen
• Ein oder mehrere Gläser mit
einem dünnen Rand

Das Glas-Xylophon

u

Für das Glas-Xylophon stellt man am besten
mehrere unterschiedliche Flaschen (mit
oder ohne Inhalt) nebeneinander.

u

• Einen Löffel oder eine Gabel

Mit einem Löffel oder einer Gabel
könnt ihr dann verschiedene Klänge erzeugen. Versucht es auch
mal mit Filz- oder Bleistiften.
Die ergeben einen leiseren Ton.

• Einen Filzstift oder Bleistift

Und hier sind eure „Instrumente“:
Die Glaspfeife
Sie funktioniert so: Füllt eine Flasche etwa bis
zur Hälfte mit Wasser. Haltet die Unterlippe
an den Flaschenhals und pustet ganz leicht
hinein. Die Wassermenge hat einen Einfluss
auf die Tonhöhe. So könnt ihr mehrere Glaspfeifen mit verschiedenen Tönen herstellen.

u

u

u

u

Am meisten Spaß macht das Glasorchester, wenn man zu mehreren ist. So können die
Instrumente gleichzeitig gespielt werden.
Wenn ihr einen musikalischen Erwachsenen kennt, kann er die Instrumente vielleicht für
euch stimmen. So werden sie zusammen besonders harmonisch und schön klingen. Experimentiert auch ruhig selbst einmal mit unterschiedlichen Wassermengen. Dann klingt euer
Orchester immer wieder neu.
Übrigens: Ihr könnt auch dazu singen! Wie
wär’s mit einem schönen Weihnachtslied?
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