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Auflistung der häufigsten Schlaginstrumente 
 
Es gibt zwei Gruppen von Schlaginstrumenten: solche, die nicht gestimmt 
sind und solche mit bestimmter Tonhöhe.  

 
1. Schlaginstrumente mit unbestimmter Tonhöhe 
 

Die Instrumente mit dem Vermerk LP stammen aus der Familie der 
lateinamerikanischen Perkussionsinstrumente. Das heisst sie kommen aus 
dem Raum von Kuba, aus lateinamerikanischen Ländern usw. 
 

Das Drumset 
 
Das Drumset ist eines der wichtigsten Schlaginstrumente. Es besteht aus einer 
Bass Drum und einem Hi Hat (beide mit einem Pedal betätigt), einer Snare 
Drum (kleine Trommel), 3-X Tom Toms (Hängetrommel) und diversen 
Becken (Ride, Crash, Splash, China) 

 
 
Die grosse Trommel 
 
Eine Trommel mit sehr grossen Durchmesser. Sie wird mit grossen Schlegeln 
gespielt und kann auch gewirbelt werden.  

 
 
Doppelbecken 
 
Dies sind zwei Becken, die man in der Hand hält und gegeneinander schlägt. 
Sie krönen fast jeden Höhepunkt eines Stückes. 
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Kleine Trommel 
 
Sie ist das Herzstück des Drumsets, wenn nicht sogar des gesamten 
Schlagzeuginstrumentariums. Die kleine Trommel, oft auch Snare Drum 
genannt, ist eine Trommel mit Resonanzfell, oft sehr hell im Klang. Zusätzlich 
kann man mittels eines Hebels Schnarrsaiten an das Resonanzfell anfügen, 
was der kleinen Trommel den typischen schnarrenden, blechernen Klang 
verleiht. 
Meist wird sie mit Trommelstöcken gespielt, oft aber auch mit Besen oder 
Rod-Sticks. 

 
 
Becken 
 
Becken sind Metallscheiben (die genaue Legierung ist sehr unterschiedlich), 
welche auf einem Schänder aufgehängt sind. Sie sind ein wichtiger Bestandteil 
des Drumsets und werden meist mit Trommelstöcken angeschlagen. Oft aber 
werden auch weiche Schlägel verwendet, mittels derer es möglich ein 
regelmässig ansteigendes Crescendo zu erzeugen, ähnlich einem Rauschen. 
Zusätzlich kann das Becken auch auf der Kuppe (die kleine Erhebung in der 
Mitte des Beckens) angeschlagen, sowie mit einer Münze gestrichen werden. 
Dies sind aber nur die häufigsten der tausend Möglichkeiten ein Becken zu 
anzuschlagen. 
Es gibt verschiedene Grössen: Ride-Becken (19 - 22"), 

   
Crash-Becken (18" - 15") und  

 
Splash-Becken (8 - 14"). 
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Je kleiner  die Gröse desto heller der Klang. Zusätzlich gibt es noch 
sogenannte Sizzle-Becken, bei welchen Nägel oder Nieten ins Metall eingefügt 
sind und mit vibrieren, sobald das Becken angeschlagen wird. Dies erzeugt 
einen rasselnden, rauschenden Sound.  Bei einem sogenannten China-Becken,  

 
ist der äussere Rand nach aussen gebogen, was dem Becken einen 
"schreienden", chinesischen Sound verleiht. 
 
Hi Hat 
 
Das Hi-Hat gehört eigentlich zu den Becken. Es besteht aus zwei Becken 
(meist 14"), welche mit der gewölbten Seite nach aussen aufeinander 
aufliegen. Mittels eines Pedals kann man das obere Becken auf und ab 
bewegen, was einem eine riesige Vielfalt von Klängen und 
Einsatzmöglichkeiten bieten. So ist es z.B. möglich die beiden Becken auf bzw. 
aneinander schleifen zu lassen. 

 
 
Bass Drum (B.D.) 
 
Die Bass Drum, oft B.D. abgekürzt, ist verwandt mit der grossen Trommel. Sie 
ist im Grunde genommen auch nichts anderes, als eine grosse Trommel, die 
mit einem durch ein Pedal bewegten Schlägel angeschlagen wird. Ihr 
Durchmesser ist allerdings kleiner als der einer grossen Trommel und der 
Sound prägnanter, kürzer, trockener.  
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Tom Tom 
 
Die Tom Toms sind ein Bestandteil des Drumset, werden aber auch oft 
separat verwendet. Häufig sind 2er, 3er oder 4er-Sätze. Tom Toms sind 
Trommel mit Resonanzfell, aber im Gegensatz zur kleinen Trommel ohne 
Schnarrsaiten. Sie klingen dunkler als die kleine Trommel. 
 

 
 
Bongos (LP) 
 
Bongos sind zwei Felltrommel, immer paarweise zusammen, wovon die eine 
höher, die andere tiefer gestimmt ist. Man spielt sie mit den Händen oder 
Stöcken.  

 
Congas (LP) 
 
Zwei längliche hohe Trommeln ebenfalls meist paarweise oder mehr in 
verschiedenen Höhen. Meist von Hand gespielt, ab und zu auch mit Stöcken. 
Sie kommen ebenfalls aus der Lateinamerikanischen Perkussion. 
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Timbales (LP) 
 
Zwei Trommeln, allerdings ohne Resonanzfell. Gespielt werden sie mit 
Schlegeln. Man spielt sie normal auf dem Fell, mit Rim Shots oder kann auch 
noch an den Kessel schlagen. 

 
 
Claves (LP) 
 
Die Claves sind besser bekannt unter dem Namen Schlaghölzchen. Das eine 
wird in der hohlen Hand gehalten, mit dem anderen wird es angeschlagen. Es 
gibt im Paar immer zwei Tonhöhen. 

 
 
Cabasa (LP) 
 
Mit der einen Hand halt man die Cabasa am Stiel, mit der anderen an den 
Metallketten. Durch drehen kann man verschiedensten Rhythmen erzeugen. 

 
 
Shaker (LP) 
 
Den Shaker hält man in einer Hand. In seinem Innern befinden sich Körner, 
die bewegt werden. Durch rhythmisches Vor- und Zurückbewegen werden 
Rhythmen erzeugt. 
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Shekere (LP) 
 
Der Shekere ist ein bisschen verwandt mit der Cabasa. Auch er wird in einer 
Hand gehalten und mit der anderen bewegt. Allerdings auch  mehr 
geschüttelt, als gedreht. 

 
 
Maracas (LP) 
 
Die Maracas hält man jede einzeln in der Hand. Man kann sie allerdings auch 
paarweise halten. Auch hier wird der Rhythmus durch Vor- und Rückwärts-
bewegungen der Hand erzeugt. 

 
 
Guiro (LP) 
 
Den Guiro kennt man auch als Gurke. Mit der einen Hand wird er gehalten, 
die andere Hand fährt mit einem Stäbchen über die Rillen an der Oberfläche. 

 
 
Agogo Bells (LP) 
 
Die Agogo Bells sind zwei Glocken, die eine hoch, die andere tief und sie 
werden mit einem Stock angeschlagen. 
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Wind Chimes 
 
An einem kleinen Balken aufgehängte kleine Metallstäbchen an welchen man 
der Reihe nach mit dem Finger oder Triangelschlegel entlangstreicht. Dies 
ergibt einen windspielartigen Effekt. 

 
 
Bell Tree 
 
Der Bell Tree besteht aus der Grösse nach übereinander gehängte Glocken. 
Man streicht mit einem Triangelschlegel darüber, was ein glockenartiges 
Glissando ergibt. 

 
 
Triangel 
 
Ein zu einem Dreieck gebogener Eisenstab, der an einer Schnur in der Hand 
gehalten oder aufgehängt und mit einem Triangelschlegel angeschlagen wird. 
Er kann auch gewirbelt werden. 

 
 
Cow Bell (LP) 
 
Die Cow Bell, zu Deutsch Kuhglocke, wird meist in der Hand gehalten und mit 
einem Stock gespielt. Neben lateinamerikanischen Stücken passt sie auch gut 
in Rock und Funk-Stücke. Man kann sie auch am Drumset befestigen. 
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Temple Blocks 
 
Temple Blocks sind meist in einem Fünferset zusammen gefasst. Sie werden 
mit Schlegeln angeschlagen und sind aus Kunststoff. Ursprünglich sind sie aus 
Holz und mit Schnitzereien verzieht sowie bemahlt, was ihnen ein 
chinesisches Aussehen verleiht. 

 
Wood Blocks 
 
Sie tönen ähnlich wie Temple Blocks, allerdings mehr nach Holz. Man 
benötigt sie meist einzeln. Sie kommen aber auch als 3er- 5er-Set vor. 

 
 
Tam Tam 
 
Das Tam Tam ist auf keinen Fall zu verwechseln mit einem Gong. Ein Tam 
Tam ist "nur" Geräusch, ein Gong aber ist auf einen bestimmten Ton 
gestimmt. Das Tam Tam ist oft auch grösser. Es wird mit einem recht grossen 
und schweren Schlegel angeschlagen. 

 
 
 
 
Flexaton 
 
Das Flexaton ist ein Effektinstrument. Es besteht aus einer Metallscheibe, an 
welcher zwei Klöppel befestigt sind, die auf die Scheibe schlagen. Drückt man 
auf die Scheibe, oder lässt diese langsam los und schüttelt gleichzeitig das 
Instrument, so dass die Klöppel an die Scheibe schlagen, entsteht ein 
Glissando. 
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Vibraslap 
 
Der Vibraslap gehört ebenfalls zu den Effektinstrumenten. Der runde Klöppel 
wird auf die Handfläche oder das Knie geschlagen und es entsteht ein Rasseln, 
das ein bisschen an eine Klapperschlange erinnert. 

 
Whistle 
 
Die Whistle, zu Deutsch Pfeife, ist eine ganz normale Pfeife, welche auch ganz 
normal betätigt wird. Neben der normalen Pfeifen gibt es noch verschiedenste 
spezielle Pfeifen mit welchen man zum Beispiel Vogelgezwitscher oder 
Entengequake nachahmen kann. 

 
 
Whip 
 
Die Whip, zu Deutsch Peitsche, besteht aus zwei mit einem Scharnier 
verbundenen schmalen Brettern, die man schnell zusammenschlägt. Dies tönt 
dann wie eine Peitsche. 
 
 
"Wasserpfeife" / Swanee Whistle 
 
Die ist eine Pfeife, bei welcher, während man sie bläst, eine kleine Stange 
verschoben werden kann. So kann man die Tonhöhe verändern und es 
entsteht ein Glissando. 
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Rainstick 
 
Der Rainstick ist ein hohler Stab, in welchem sich Sandkörner befinden. Hält 
man diesen Stab nun schräg, so bewegen sich diese Körner und es entsteht ein 
Effekt, der wie Regen tönt. 

 
 
Tamburin 
 
Das Tamburin ist ein Kranz, welcher mit Schellen bestückt ist. Darüber ist ein 
Fell gespannt. Man kann es schütteln, schlagen oder auch mit dem Schlegel 
spielen. Man kann auch mit dem Daumen über das Fell fahren, was den 
sogenannten Daumenwirbel ergibt. 

 
 
Schellenkranz 
 
Der Schellenkranz ist sozusagen ein Tamburin ohne Fell. Er wird mehr in 
rockigen Stücken eingesetzt. 
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Fingerzimbel 
 
Dies sind zwei Metallscheiben, die man fein aneinander schlägt und so einen 
hohen, triangelähnlichen Klang ergeben. Man kann sie auch wie Castagnetten 
paarweise in den Händen halten. 

 
 
Castagnetten 
 
Die Castagnetten braucht man immer, wenn die Musik spanisch tönen soll. 
Meist sind zwei Castagnetten auf ein Brett aufgeschnallt und werden mit der 
Hand gespielt. Man kann aber auch in jede Hand ein Paar nehmen und diese 
von Hand spielen. 
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2. Schlaginstrumente mit bestimmter Tonhöhe 
 
Die zweite Gruppe der Schlaginstrumente sind alle auf eine bestimme 
Tonhöhe gestimmt. Bei  allen sind die Töne so angeordnet wie beim Klavier: 
vorne die weissen Tasten und hinten die schwarzen. Fast alle dieser 
Instrumente haben unten an den Platten sogenannte Resonanzröhren, die den 
Klang verstärken. 
 
Das Xylophon 
 
Das Xylophon ist wohl das bekannteste und auch älteste Instrument dieser 
Gruppe. Sein Umfang umfasst normalerweise 3 1/2 Oktaven (f - c4). Es klingt 
eine Oktave höher als notiert und wird normalerweise mit zwei Schlegeln, 
selten mit vier gespielt. Sein Klang ist hoch, eher grell und spitz. 

 
 
Das Marimbaphon 
 
Es ist sozusagen der grosse Bruder vom Xylophon. Es klingt, wie notiert. Sein 
Klang ist viel weicher und voller. Der Umfang beträgt bis zu 5 Oktaven (C - 
c4). Es wird meist mit 4, selten auch mit 6 Schlegeln gespielt. 

 
 
Das Vibraphon 
 
Beim Vibraphon sind die Platten aus Metall. Der Umfang beträgt ca. 3 
Oktaven (f - f3) Es klingt wie notiert und hat ein Pedal, mit welchem man die 
Tondauer regulieren kann. In den Resonanzröhren sind durch einen Motor 
angetriebene, rotierende Platten, die den Ton zum vibrieren bringen. Daher 
auch der Name "Vibra"-phon. Oft spielt man es mit vier Schlegeln. 
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Das Glockenspiel 
 
Auch beim Glockenspiel sind die Platten aus Metall. Es klingt zwei Oktaven 
höher als notiert und ist darum immer sehr gut hörbar. Fast immer wird es 
mit zwei Schlegeln gespielt. Einige Modelle haben ein Pedal für die 
Dämpfung. 

 
 
Die Röhrenglocken 
 
Die Röhrenglocken werden am oberen Rand der Röhre mit einem Hammer 
angeschlagen. Der Klang imitiert den einer Glocke. Auch die Röhrenglocken 
haben ein Pedal für die Dämpfung. 

 
 
Die Crotales 
 
Dies sind Metallscheiben, welche mit Metallschlegeln angeschlagen werden. 
Auch sie klingen zwei Oktaven höher, werden aber eher selten eingesetzt. 
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Die Gongs 
 
Gongs sind das Gegenstück zum Tam Tam. Jeder Gong ist auf einen 
bestimmten Ton gestimmt. Die meisten Gongs haben in der Mitte einen 
Buckel auf welchem sie auch angeschlagen werden. 

 
Die Kesselpauken 
 
Die Kesselpauken, auch Timpani genannt, gehören eigentlich zur Gruppe der 
Fellinstrumente, doch auch die Pauken werden auf Töne gestimmt. Über 
einen Kupferkessel ist ein Fell gespannt. Mit einem Pedal kann man die 
Fellspannung regulieren und so die Tonhöhe verändern. Es sind auch 
Glissandos möglich, sowie auch Wirbel. Sie werden meist mit Filz- oder 
Flanell-, selten auch mit Holzschlegeln gespielt. 
Meist sind vier, ab und zu auch fünf, verschiedene Kesselpauken vorhanden, 
die kleinste links, die grösste rechts. Allerdings werden sie teilweise auch 
anders herum aufgestellt. 

 
 
BoomWhackers 
 
Dies sind chromatisch gestimmte Plastikröhren mit welchen man auf den 
Boden schlägt. Dies geschieht entweder nur mit der Spitze oder mit der 
ganzen Röhre, was eine Art Rim Shot ergibt. Man kann mit diesen einfach 
improvisieren aber auch nach Noten musizieren, wobei jeder Spieler dann 
zwei bis drei bestimmte Röhren bedient.  

 
 


