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TROMPETENSCHULE für Kinder  Band 2

Bernhard 
Schumacher
Psychologie- und Phi-
losophiestudium in 
Frankfurt/M. – erfolg-
reich abgebrochen. 

Ausgedehnte Tramprei-
sen mit Rucksack, Flöte 
und Gitarre nach Italien, 
Spanien,   Marokko, 

später auch Algerien, Tunesien, Türkei, Persien, 
Afghanistan, Pakistan ...

Ausbildung zum Musiklehrer in Jugenheim an der 
Bergstraße – erfolgreich abgeschlossen. 

Familienstand: verheiratet, drei Kinder.

Mit „Bernies Autobahn Band“ intensive Tourneetä-
tigkeit in ganz Deutschland, Frankreich, Schweiz, 
England und Israel. 6 Langspielplatten. Beteiligt 
an zahlreichen TV- und Radioproduktionen sowie 
bei weiteren Schallplattenaufnahmen, z.B „Zupf-
geigenhansel • Jiddische Lieder“. 

Schließlich doch noch Lehrer geworden im 
Rahmen des St. Anna Schulverbunds in und um 
München. 

Schwerpunkte: Instrumentalunterricht für Blech-
blasinstrumente, Blockflöte und Gitarre. Musika-
lische Früherziehung, Bläsergruppen, Schulchor 
und Schulorchester an der Grundschule. Kirchen-
musik. Beteiligt an CD-Veröffentlichungen, z.B. 
„Benedictus, Neue Lieder für das Gottesvolk“ und 
„Tröstet mein Volk“. 

Diese 

TROMPETENSCHULE für Kinder  Band 2 

gehört

und wurde begonnen in 

am
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Vorwort

Vorwort
Liebe Schülerin, lieber Schüler,
Nun hast du also Band 2 deiner TROMPETENSCHULE für Kinder  in der Hand. Sehr gut, gratuliere! 

Du hast in Band 1 schon das Allerwichtigste über das Spielen eines Blechblasinstruments gelernt und 
geübt. Du weißt, wie der Ton entsteht, kannst gezielt laut und leise spielen und kennst dich auf Gleis 
1 und 2 bestens aus. Du weißt, dass auf jedem Gleis sieben Töne bereit stehen wie eine Lok mit sechs 
angehängten Waggons, die nichts sehnlicher wünschen, als mit dir als ihrem Lokführer auf die Reise 
zu gehen.

Die erlernten Töne sollen dir immer vertrauter werden wie Freunde, mit denen du dein Leben lang 
zusammen bleiben kannst. Lerne sie immer besser kennen, präge dir ihren Klang und ihre Namen 
ein und dazu ihren jeweiligen Ort im Notensystem. Je öfter und je wacher du mit deinen Freunden 
umgehst, desto besser. 

In Band 2 wollen wir das bisher Gelernte anwenden und darauf aufbauend unser Wissen und unsere 
Fähigkeiten wesentlich erweitern. Dabei gehen wir immer weiter voran bis zum hohen g‘‘ auf Gleis 5 
und lernen unterwegs viele schöne Lieder und Stücke, von denen die meisten auf der beiliegenden 
CD zum Mitspielen enthalten sind. Die Kanaltrennung mit Hilfe des Balancereglers an deiner Musik-
anlage macht es möglich, die Trompetenstimme auszublenden, sodass du die Hauptstimme spielen 
kannst. Mehr als 50 Duette sind in Band 2 enthalten, die du zusammen mit der CD, deinem Trompe-
tenfreund oder deinem Lehrer für das nächste Vorspiel einstudieren kannst. Aber auch mit den noch 
ausstehenden Tonleitern, Intervallen und verschiedenen Rhythmen wollen wir uns vertraut machen. 

Unser Tonsystem aus 12 Tönen pro Oktave und ihren unendlich variablen rhythmischen Verbindun-
gen ist wie ein Wunderland, das von dir entdeckt und erobert werden möchte. Es ist eine Eroberung 
nicht mit Gewalt und Waffen, sondern mit Tanzen und Singen, nicht ohne Mühe und Arbeit aber mit 
sehr viel Freude und Vergnügen für dich selbst und für alle, die dich dabei als Lehrer, Eltern und stau-
nende Zuhörer begleiten.

Liebe Kollegin, lieber Kollege, 
Diese Trompetenschule fasst sich kurz. Es wird versucht, das Wichtigste zu bieten und zwar in ziem-
lich konzentrierter Form. Daher sollte jede Übung und jedes Stück an seiner Stelle möglichst gründ-
lich und gewissenhaft erarbeitet werden. Alles ist exemplarisch zu verstehen, und es ist eine Aufgabe 
des ambitionierten Musikpädagogen, immer wieder zusätzliches Spiel- und Übungsmaterial zu 
finden und zu erfinden. Wer je mit Kindern zusammen eine Musik komponiert hat (und sei sie noch 
so klein gewesen), weiß, wieviel Spaß das macht und wie stark das motiviert. 

Benutzen Sie auch das „SPiELBUCH zUR TROMPETENSCHULE für Kinder “ aus dem Alfred Ver-
lag, welches beide Bände mit einer Fülle an zusätzlichem Material begleitet. 

Kommentare des Autors zu den einzelnen Buchseiten und Möglichkeit zur Interaktion finden Sie im 
Internet unter folgender Adresse: www.schumusik.de/kommentar.

Liebe Eltern,
Ihr Kind lernt ein Musikinstrument, das ist an sich schon ein Gewinn für das ganze Leben. Sie können 
Ihre Tochter, ihren Sohn dabei am besten dadurch unterstützen, dass Sie Anteil nehmen, sich oft et-
was vorspielen lassen, aufmerksam zuhören, nach Möglichkeit mit dem Kind zusammen musizieren. 
(Begleitstimmen für verschiedene Instrumente finden Sie im Internet unter www.schumusik.de ...)

Außerdem möchte ich Sie dringend bitten, dass Sie Ihrem Kind helfen, regelmäßige (tägliche!) Übe-
zeiten und die geeignete Umgebung dafür (Raum ohne Störung) zu organisieren.  Wo dies gelingt, 
ist die Freude und der Erfolg vorprogrammiert.

Bernhard Schumacher
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Einsteigen und abfahren
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Die A-Dur Tonleiter

    






cis'

 
fis'  



gis'

   gis'  
fis'

 
cis'

 

    
 

1.





 
  


  




   
 

 
 


   





   


2.



 
 

 
   




   
 

 
  

 
  

















 7



           33Alfred Music Publishing
LEARN • TEACH • PLAY

Bluesrhythmus im 6/4-Takt
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Chromatik
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Der rosarote GummibärDer rosarote GummibärDer rosarote GummibärDer rosarote Gummibär                                                                           B. Schumacher

2. Ein Kind könnt ihn verspeisen aus purer Völlerei;
    Erwachsene entgleisen genauso nebenbei.
    Und keiner fragt das Bärchen, das arme liebe Ding,
    wie in dem Bärchenmärchen denn das Ende wirklich ging.
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Intervalle
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Andante von J. Haydn
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