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Immer wieder fasziniert der Immer wieder fasziniert der Immer wieder fasziniert der Immer wieder fasziniert der 
Dudelsack mit seinem einzigartigen Dudelsack mit seinem einzigartigen Dudelsack mit seinem einzigartigen Dudelsack mit seinem einzigartigen 
Klang. Hier kann man das Klang. Hier kann man das Klang. Hier kann man das Klang. Hier kann man das 
Instrument näher kennen lernen Instrument näher kennen lernen Instrument näher kennen lernen Instrument näher kennen lernen 
und es wird auf Leihinstrumenten und es wird auf Leihinstrumenten und es wird auf Leihinstrumenten und es wird auf Leihinstrumenten 
geübt. Zunächst wirgeübt. Zunächst wirgeübt. Zunächst wirgeübt. Zunächst wird nur ein Ton d nur ein Ton d nur ein Ton d nur ein Ton 
erklingen, begleitet von dem erklingen, begleitet von dem erklingen, begleitet von dem erklingen, begleitet von dem 
Bordunton. Erst wenn dieser Ton Bordunton. Erst wenn dieser Ton Bordunton. Erst wenn dieser Ton Bordunton. Erst wenn dieser Ton 
durchgängig ohne Unterbrechung durchgängig ohne Unterbrechung durchgängig ohne Unterbrechung durchgängig ohne Unterbrechung 
gehalten werden kann, kommen gehalten werden kann, kommen gehalten werden kann, kommen gehalten werden kann, kommen 
neue Töne dazu. Am Ende sollte neue Töne dazu. Am Ende sollte neue Töne dazu. Am Ende sollte neue Töne dazu. Am Ende sollte 
dann auch eine kleine Melodie im dann auch eine kleine Melodie im dann auch eine kleine Melodie im dann auch eine kleine Melodie im 
gemeinsamen Konzert erklingen. Die Dudelsäcke (Gaitas) zugemeinsamen Konzert erklingen. Die Dudelsäcke (Gaitas) zugemeinsamen Konzert erklingen. Die Dudelsäcke (Gaitas) zugemeinsamen Konzert erklingen. Die Dudelsäcke (Gaitas) zum m m m 
Üben werden zur Verfügung gestellt, es können auch eigene Üben werden zur Verfügung gestellt, es können auch eigene Üben werden zur Verfügung gestellt, es können auch eigene Üben werden zur Verfügung gestellt, es können auch eigene 
Instrumente mitgebracht werden.  Erfahrung mit Blasinstrumenten Instrumente mitgebracht werden.  Erfahrung mit Blasinstrumenten Instrumente mitgebracht werden.  Erfahrung mit Blasinstrumenten Instrumente mitgebracht werden.  Erfahrung mit Blasinstrumenten 
und Noten lesen werden nicht vorausgesetzt, sind aber von Vorteil. und Noten lesen werden nicht vorausgesetzt, sind aber von Vorteil. und Noten lesen werden nicht vorausgesetzt, sind aber von Vorteil. und Noten lesen werden nicht vorausgesetzt, sind aber von Vorteil. 
Gute Nerven bei schiefen Tönen und Ehrgeiz zum Üben sollten Gute Nerven bei schiefen Tönen und Ehrgeiz zum Üben sollten Gute Nerven bei schiefen Tönen und Ehrgeiz zum Üben sollten Gute Nerven bei schiefen Tönen und Ehrgeiz zum Üben sollten 
jedocjedocjedocjedoch vorhanden sein.h vorhanden sein.h vorhanden sein.h vorhanden sein.    

    
    
    
                                                                                                                                            Details zur DarstellungDetails zur DarstellungDetails zur DarstellungDetails zur Darstellung    
ZeitaufwandZeitaufwandZeitaufwandZeitaufwand        6 Stunden 6 Stunden 6 Stunden 6 Stunden     
PersonenzahlPersonenzahlPersonenzahlPersonenzahl    bis 6 Teilnehmerbis 6 Teilnehmerbis 6 Teilnehmerbis 6 Teilnehmer    
AlterAlterAlterAlter    ab 14 Jahrenab 14 Jahrenab 14 Jahrenab 14 Jahren    
SonstigesSonstigesSonstigesSonstiges        
 

 


