
 

 

Fragen zum Saxophon 

 

Ab wieviel Jahren kann mein Kind Saxophon lernen? 

Etwa ab 7 bis 8 Jahren. Dies kann jedoch variieren. 

Als körperliche Voraussetzung sollten bei ihrem Kind die beiden zentralen oberen Schneidezähne 

nachgewachsen sein. Ein Spielen mit Zahnlücke an dieser Stelle ist nicht möglich. 

Sollte das Saxophon für ihr Kind noch zu schwer sein, empfehlen wir den Unterricht für die erste Zeit 

auf der Klarinette zu beginnen, da der Mundansatz dem Saxophon sehr ähnlich ist. 

Was kostet ein Anfängerinstrument? 

Ein Anfängerinstrument liegt bei ca. 1200,- € 

Viele Instrumentenhändler bieten aber auch einen sogenannten Mietkauf an, bei dem sie über eine 

Laufzeit von zwei Jahren bei einer monatlichen Gebühr von etwa 25 € am Ende ein eigenes Saxophon 

besitzen. 

Es gibt auch die Möglichkeit ein gebrauchtes Instrument zu erstehen.  

Wir können Gebrauchtinstrumente immer wieder musikschulintern vermitteln, aber auch jeder 

Instrumentenhändler verkauft in aller Regel Gebrauchtinstrumente. Hauptsächlich sind dies 

Rückläufer aus Mietkäufen. 

Um für die anfängliche Zeit ein Probeinstrument zu haben können sie über die Musikschule für das 

erste Jahr ein Anfängersaxophon leihen. Die Gebühr beträgt 15,- € im Monat. 

Zusätzlich zum Instrument benötigt ihr Kind Saxophonblätter (ein Verschleißgegenstand), einen 

Notenständer, Pflegematerial für das Instrument und Noten. 

Einzel- oder Gruppenunterricht? 

Einzelunterricht oder eine 2er-Gruppe mit Kindern in ähnlichem Alter eignen sich beide sehr gut für 

den ersten Einstieg. Für eine 2er-Gruppe muss jedoch ein passender Gruppenpartner vorhanden 

sein. 

Zusätzlich bieten wir je nach Bedarf ein Saxophon-Ensemble an und es gibt eine Jazz-Band. 

Braucht mein Kind bereits Vorkenntnisse? 

Nein! Das Saxophon kann auch gut als Erstinstrument erlernt werden. 

Allerdings eignet sich die Blockflöte hervorragend als Vorinstrument zum Saxophon, da einige Griffe 

für Töne gleich sind. 



Dies ist unsere Empfehlung, wenn ihr Kind noch nicht die körperliche Voraussetzung erfüllt oder noch 

etwas zu jung für die Klarinette oder das Saxophon ist. 

Warum entscheidet man sich für das Saxophon? 

 Sehr populäres Blasinstrument in Pop und Jazz 

 Kraftvoller Sound 

 Individuelle Klangcharakteristik 

 Hoher Coolness-Faktor 

 Man kann allein und mit anderen zusammen musizieren. 

 Selbstverständlich macht es unheimlich viel Spaß Saxophon zu spielen! 

Was wird alles unterrichtet? 

 Romantische und moderne Klassik 

 Jazz und Pop 

 und viele andere Stile 

 und selbstverständlich die Jazz-Improvisation 

Wie oft sollte man üben? 

Am besten übt man jeden Tag. Bei Anfängern reichen 15 Minuten am Tag. Bei fortgeschrittenen 

Schülern sollte man 30 bis 60 Minuten rechnen. 

Dürfen Erwachsene ebenfalls das Saxophon erlernen? 

Selbstverständlich! 

Schon seit Jahren unterrichten wir auch erwachsene Schüler an der Musik- und Kunstschule mit dem 

selben Umfang wie unsere jüngeren Schüler. 

Auch Wiedereinsteiger, die früher schon einmal Klarinette gelernt haben, sind bei uns herzlich 

willkommen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 


