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Ebenso vielfältig wie die Bezeichnungen sind auch die Stilrichtungen, in der das Akkordeon 

zuhause ist. Viele Menschen kennen das Akkordeon nur aus der Volksmusik, aber es findet 

seinen Platz auch in der Klassik, im Jazz, Pop- und Rock-Musik.  

Das Akkordeon ist ein Handzuginstrument, das bedeutet, dass es durch Auseinanderziehen und 

wieder Zusammendrücken gespielt wird.  

 

Vereinfacht ausgedrückt besteht das Akkordeon aus drei Teilen: 

Links findest Du das Bass-Gehäuse (Die Bass-Seite), auf dem man die Bass-Tasten 

drückt. Rechts ist das sogenannte Diskantgehäuse (Die Diskant-Seite). Beide Gehäuse 

sind in der Mitte mit dem sogenannten Balg verbunden. Der Balg ist der Teil der sich 

auseinanderziehen und zusammendrücken lässt. Das Ziehen und Drücken dient der 

Luftzufuhr in die beiden Seitenteile. In diesen befinden sich die sogenannten 

Stimmzungen. Durch die Stimmzungen erzeugt das Akkordeon Töne. 

Die Melodie spielt man über die Tasten im Diskant – also auf der rechten Seite. Durch die 

Tasten nennt man das Tastenakkordeon auch Piano-Akkordeon, da es einer Klaviatur eines 

Pianos gleich ist.   
 

 

Nicht zu verwechseln ist das Akkordeon mit der Steirischen Harmonika. Anders  als bei der 

„Steirischen“ hat das chromatische Akkordeon Tasten, die in einer  Abfolge von zwölf  

Halbtöne angeordnet sind und die in der Regel gleichtonig klingen. Das bedeutet, sobald du die 

Seiten des Akkordeons auseinander und wieder zusammenziehst und dabei eine Taste drückst, 

entsteht derselbe Ton. 

Einstiegsalter:  

Bestes Alter 7 - 10 Jahre 

Mindestalter 6 Jahre          

                     

Leihinstrumente sind an der Musikschule keine vorhanden. Voraussetzung ist ein eigenes 

Instrument, das man in verschiedenen Geschäften mieten oder kaufen kann. Gerne berät euch 

die Lehrperson bei Aufnahme. 

 

Akkordeon spielen lernen kann ein wundervolles Hobby sein. Es ist ein wundervolles 

vielseitiges Musikinstrument, mit dem Du lange Zeit Spaß haben kannst. 

Das Akkordeon hat mehrere regionale und 

umgangssprachliche Bezeichnungen. Es wird auch 

Handharmonika, Handklavier oder Ziehharmonika 

genannt. Aber es gibt auch humoristische 

Bezeichnungen wie Quetsche, Quetschkommode und 

Schifferklavier. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Handzuginstrument

