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Ganz nebenbei erfährt der Leser von der besonderen Aufgabe des Dirigenten, von den 
Instrumenten, die die Musiker spielen und was geschieht, wenn der Dirigent den Takt-
stock hebt. 

Mit Vergnügen und Liebe zum Detail erzählt Kuskin, auf welchem Wege die Musiker ins 
Konzerthaus gelangen und dass sie in großen und kleinen Koffern ihre Instrumente tra-
gen.  

Fröhlich spielt sie mit der Zahl 105, der Anzahl der Orchestermitglieder, in dem sie diese in 
verschiedene Mengen aufteilt. Interessierte Kinder fordert sie damit zum Rechnen auf. 

In den Zeichnungen, die vom Witz und der Komik des Illustrators leben, kann der auf-
merksame Betrachter die Vorbereitungen ein und derselben Musiker verfolgen und sie 
am Ende des Buches sogar im Orchester auf der Bühne suchen. 

 

Ein originelles Buch, das mit seinen witzigen Illustrationen die Kinder ins Konzerthaus ho-
len könnte! Dieses Orchester zieht Kinder, aber auch Erwachsene an! 

 

 

Gabi Schulze 

 

 

 


