
Trompete spielen – ab 

welchem Alter?                     

Das ist von Kind zu Kind 

verschieden. Ein 

Einstiegsalter ab etwa 8 

Jahren ist generell zu 

empfehlen. Es gibt aber 

durchaus Kinder, die auch 

schon mit etwa 6 Jahren 

beginnen können. Ob ein so 

früher Einstieg sinnvoll ist, 

kann ein/e erfahrene/r 

TrompetenlehrerIn in einer 

Schnupperstunde gut 

erkennen. Lassen Sie Ihr Kind 

einfach unter Anleitung 

ausprobieren! Eine frühe 

Eignung hängt nicht davon 

ab, ob Sie Ihr Kind für 

musikalisch begabt halten. 

Vorkenntnisse sind generell 

nicht nötig. 

In welcher Form findet der 

Unterricht statt?  

In der Regel erfolgt der 

Unterricht für Anfänger in 

Zweier- oder Dreiergruppen. 

Falls notwendig, besteht aber

auch die Möglichkeit, die 

Gruppen zu teilen, so dass 

jede*r Schüler*in jeweils 22,5

Minuten alleine 

Fortgeschrittenen empfiehlt 

sich später dann eventuell 

auch der Einzelunterricht mit 

30 oder 45 Minuten. Für 

erwachsene Schüler*innen 

gibt es zusätzlich die 

Warum Trompete?

Weil es Spaß macht!

Normalerweise bleiben uns 

unsere Trompetenschüler 

über viele Jahre treu. Es gibt 

so viele Möglichkeiten mit 

anderen in allen 

Stilrichtungen zu musizieren. 

Das beginnt schon im 

Gruppenunterricht. Wie 

schön klingen zwei oder 

mehrere Trompeten 

zusammen! Etwas später 

macht es Freude in einem 

unserer Ensembles der 

Bigband oder dem 

Blasorchester mitzuwirken. 

Auch finden sich immer 

wieder Formationen mit 

Schlagzeug oder Percussion 

zusammen, aber auch Duos 

mit Klavier. Das Mitwirken im 

Schul- oder später in einem 

Laienorchester bereitet 

Vielen große Freude. So kann 

einem das Erlernen des 

Trompetenspiels die Welt der

klassischen Musik oder aber 

des Jazz, der Volksmusik und 

jede andere Stilrichtung 

eröffnen. 

Was kostet ein Instrument? 

An unserer Musikschule haben wir einige 

Trompeten, die ab 10 Euro pro Monat 

geliehen werden können. Auch ein Mietkauf 

bei einem Musikalienhändler ist möglich. Hier 

zahlen Sie eine moatliche Miete, sollten Sie 

das Instrument nach einer Weile kaufen, wir 

die bisher gezahlte Miete angerechnet. Ein 

gutes Schülerinstrument kostet etwa 600 

Euro, oft fionden sich aber auch sehr viel 

günstigere Möglichkeiten. Lassen Sie sich von 

ihrem Lehrer beraten.

Die Trompeten - Lehrkraft

Konstanze Wild hat Trompete und 

Trompetenpädagogik studiert und begleitet 

und unterrichtet seit 1997 sehr erfolgreich 

unsere Trompetenschüler als auch die 

Blechbläserensembles der Musikschule, 

zusätzlich leitet Frau Wild den Fachbereich 

der Blechbläser. 



Möglichkeit der 12er-Karte, 

die sich vor allem bei 

Berufstätigen bewährt hat. 

Wo findet der Unterricht 

statt? 

Wir unterrichten in 

Vaterstetten entweder im 

Musikschulhaus in der 

Baldhamer Straße, in der 

Grundschule 

Wendelsteinstraße oder auch

in Baldham in der 

Grundschule Brunnen-straße.

Außerdem gibt es in 

Zusammenarbeit mit der 

Realschule Vaterstetten und 

Poing eine Kooperation für 

eine Bläserklasse.

Liebe Eltern, liebe Kinder, 

liebe Schülerinnen und 

Schüler,

es gibt bestimmte Fragen 

zum Unterricht oder zum 

Instrument, die wir 

Instrumentallehrekräfte 

immer wieder gestellt 

bekommen. 

Musikschule Vaterstetten e.V.

Baldhamer Straße 39

85591 Vaterstetten

Telefon: 08106  99 54 930

E-Mail: service@musikschule-

vaterstetten.de

www.musikschule-

vaterstetten.de

Büro-Öffnungszeiten: 

Montag bis Freitag: 8:30 bis

13:00 Uhr

sowie weitere Termine nach

Trompeten-

unterricht

an der Musikschule

Vaterstetten



Mit dieser kleinen Broschüre, 

die Sie gerne mit nach Hause 

nehmen dürfen, möchte wir 

Ihnen die wichtigsten Fragen 

zum Trompetenunterricht an 

der Musikschule Vaterstetten

beantworten. 

Selbstverständlich stehen wir 

Ihnen aber auch gerne für ein

persönliches Gespräch zur 

Verfügung, ebenso ist eine 

kostenfreie Schnupperstunde 

nach Terminvereinbarung 

möglich. 

Um eine Schnupperstunde zu 

vereinbaren und für alle 

weiteren Fragen rund um die 

Anmeldung, wenden Sie sich 

bitte an das Sekretariat der 

Musikschule. 

Konstanze Wild

Lehrkraft für Trompete an der

Musikschule Vaterstetten

Vereinbarung


