
Mit Bass und Bogen
Ein Kontrabass hat wie eine 
Geige vier Saiten. Darum heißt
er auch Bassgeige. Weil er viel
größer ist, klingt er viel tiefer. 
Raphaela zupft an den Saiten.
Sie sind verschieden dick. So
hat jede einen anderen Ton.
Zu einem Bass gehört aber
auch ein Bogen. Raphaelas
rechte Hand streicht mit dem
Bogen über die Saiten auf
dem Instrumenten-Bauch.
Wenn sie die Saiten oben mit
den Fingern der linken Hand
ans Griffbrett drückt, wird der
Ton heller. Und noch heller,
wenn die Finger nach unten
gleiten. So entstehen Melodien.
„Genial“, findet Raphaela.
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Raphaela summt auf
dem ganzen Weg.

Wo geht sie
hin? Und was

hat das Mäd-
chen vor mit
dem Riesending
unter dem Arm?

Wohin?
Zur Jugend-
musikschule
in Wangen.
Fast 1000 Musik-

schulen gibt es

in Deutschland!

Bass ab 6
Song Choi unter-

richtet Kinder ab
sechs Jahren.

Der Bass ist größer

als die Spieler.

Coole Klassik:Um Dirigentenund Orchestergeht es am 12./13. Juliim TIGERENTEN CLUB.

Selber bauen
Song Choi hat den

kleinsten Bass 
erfunden. 

Wer will selbst
einen Bass 

bauen? Auch das
geht. An der 

Musikschule in
Wangen helfen
Instrumenten-

bauer mit. 

Raphaela ist auf dem
Weg in die Schule. Zum
Kontrabass-Unterricht.

Ausgerechnet das größte
Streichinstrument hat sich
das Mädchen ausgesucht. 
So ein Kontrabass ist groß
wie ein Mann und zehn Kilo
schwer. Zumindest ein 
normaler Kontrabass. 
Nur gut, dass es extra Kon-
trabässe für Kinder gibt!

Der Erfinder
Song Choi ist Raphaelas 
Musiklehrer. Er unterrichtet
Kinder und Studenten, spielt
in einem Orchester – und ist
Erfinder. Er hat den kleinsten 
Kontrabass der Welt erfunden.
Damit schon Sechsjährige
Kontrabass spielen können.
Denn Song Choi hat gemerkt:
Das macht ihnen Riesenspaß. 
Raphaela hat ihren ersten
Bass längst ausgewechselt –
denn für jede Größe gibt es
den passenden Kontrabass.

BASS mach t SPASS!Musik
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Was ist was?

j
d auf der Illu
kein Steg
ist, bitte das
Wort einfach
weg

was hier
als j er-
scheint,
sind in 
Wiirklich-
keit Noten 

     


