
Ich kann Verantwortung für mein Lernen übernehmen, indem ich selbstständig die Aufgaben nach diesem Plan bearbeite  
und meinen Lernzuwachs in einem „Fit in…“-Test überprüfe. 
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Fach: Musik 
(Gf, Wa) Name:  Klasse: Zeitraum:  

vom 11.05. bis 15.05. 

Dein Arbeitsplan zum selbstständigen Lernen  

Thema: Tonnamen im Notensystem und auf dem Klavier 

Dein 
Lernziel für 
diese 
Woche: 

Ich kann die Namen der sieben Stammtöne vorwärts und rückwärts in der 
richtigen Reihenfolge nennen und im Notensystem und auf dem Klavier 
finden. 

 gut 

 einigermaßen 

  noch nicht 
 

Nr. Aufgaben Material 
analog 

Material 
digital 

Erledigt  
am 

leicht 
J 

mittel 
K 

schwer 
L 

1.  Lies die Infotexte und bearbeite die 
Aufgaben 1 bis 4 auf dem Arbeitsblatt 

Arbeitsblatt: 
Musik-6-1-Aufgaben 
Seite 1 und 2 

 
    

2.  Aufgabe 5: 
Fertige eine Klaviertastatur aus Papier an 

Arbeitsblatt: 
Musik-6-1-Aufgaben 
Seite 3 

 
https://youtu.be/Mf47s8
QD-V4 
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am 
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J 
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L 

3.  Übe die Zuordnung von Tonnamen zum 
Notenbild und der Klaviertastatur mit Apps 
oder online. 

 “Note Trainer lite” 
“Jungle Music” 
https://www.musiklehr
e.at/g7/notenspiel-
online/ 

    

4.  Übe die Tonreihenfolge der Klaviertasten 
Aufgabe 6 (nur die weißen Tasten) 
eventuell Aufgabe 7 (alle Tasten 
nacheinander) 

Arbeitsblatt: 
Musik-6-1-Aufgaben 
Seite 4  
selbst gebastelte  
Tastatur 
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Aufgaben für Musik ab dem 11.05.2020 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der 6er-Klassen, 
 
in den nächsten Wochen werden wir uns schwerpunktmäßig um TONNAMEN kümmern. Dazu 
muss man ein paar Fachbegriffe kennen und wissen, wie Musiker eine Melodie aufschreiben. 
Sie verwenden dazu Noten, die in unterschiedlichen Höhen in ein Notensystem mit fünf Linien 
eingetragen werden.  
Eine Faustregel:  
 

Je weiter oben eine Note im Notensystem steht, desto höher klingt 
der Ton und desto weiter rechts findet man ihn auf dem Klavier. 

 
Wir brauchen zunächst einmal die C-Dur-Tonleiter. Das ist eine Folge von acht Tönen, die nur 
auf den weißen Tasten eines Klaviers gespielt wird. 
 
 
 
 
///// 

 
 
 
 
 
Es sind nur sieben verschiedene Tonnamen, denn der Anfangston und der Endton heißen 
beide c . Um sie zu unterscheiden, haben die ersten sieben Töne einen kleinen Strich oben 
rechts. Das hohe c bekommt zwei Striche. Man spricht dann vom „zweigestrichenen c“.  
Bei einem Klavier ist das eingestrichene c meistens genau in der Mitte der Tastatur. Oft ist 
dort ein Schlüsselloch, damit man den Tastaturdeckel abschließen kann. Im Notensystem ist 
es der Ton, der auf der ersten Hilfslinie unter dem System zu finden ist. 
Ein anderer Ton, der auch leicht zu merken ist, ist das eingestrichene g. Der Notenschlüssel 
am Anfang der Notenzeile war nämlich früher einmal der Buchstabe G. Mit seinem Bauch 
umkreist er die Linie, auf der der Ton g‘ zu finden ist. 
Die Noten werden entweder in den Zwischenraum zwischen zwei Notenlinien eingetragen, 
oder so, dass sie die Notenlinie umkreisen. Man sagt dann dazu „auf der Linie“. Das bedeutet 
aber nicht, dass die Note über der Linie ist. Sie ist vielmehr gleichmäßig oberhalb und 
unterhalb der Notenlinie zu sehen.   
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Aufgabe 1: 
Schreibe die C-Dur-Tonleiter in das Notensystem und schreibe auch die Tonnamen darunter. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Aufgabe 2: 
Schreibe hier alle Noten auf, die in einem Zwischenraum liegen und ergänze die Tonnamen. 
Wie heißt wohl die Note im obersten Zwischenraum? 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
Aufgabe 3: 
Schreibe hier alle Noten auf, die auf einer Linie (oder Hilfslinie) liegen und ergänze die 
Tonnamen. Wie heißen die Noten auf den oberen beiden Linien?  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Aufgabe 4: 
Schreibe die Tonnamen unter diese Töne 
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Es gibt kostenlose Apps für das Smartphone, mit denen Du die Tonnamen und die Zuordnung 
zum Notenbild und zur Klaviertastatur üben kannst. Suche im App Store oder bei Google Play 
nach „Note Trainer lite” oder nach „Jungle Music“. 
Wenn du einen Computer oder ein Tablet (geht aber nicht auf iPads) zur Verfügung hast, 
kannst du auch auf https://www.musiklehre.at/g7/notenspiel-online/ Noten davor 
bewahren, dass sie ins Wasser fallen. Du must nur rechtzeitig die passende Klaviertaste 
drücken, dann sind sie gerettet… 

 

Aufgabe 5: 
Wie das mit den Klaviertasten und den Namen (auch den Namen 
der schwarzen Tasten) genau zusammenhängt, siehst du, wenn du 
zunächst etwas bastelst. Die Anleitung dafür habe ich bei YouTube 
eingestellt. Dazu kannst du den QR-Code scannen oder auf diesen 
Link klicken. 
https://youtu.be/Mf47s8QD-V4 
 
Wenn du gerade keine YouTube-Videos ansehen kannst, funktioniert auch diese Anleitung: 
 

1. Auf ein kariertes Blatt Papier im Querformat zeichnest du zwischen die beiden 
vorgedruckten Randmarkierungen 15 Linien im Abstand von 2 cm. Die erste sollte 
eineinhalb Kästchen vom Rand entfernt sein, dann ist das bei der letzten ungefähr 
genau so viel. 

2. Jetzt machst du kleine Querstriche in 5 cm Abstand vom unteren Rand in diese Linien, 
aber nicht bei der ersten, vierten, achten, elften und letzten. Die Querstriche sollten 
von der Linie ein Kästchen nach rechts und ein Kästchen nach links reichen.  

3. Von den Enden der zehn Querstriche ziehst du jetzt Linien bis zum oberen Rand und 
noch 2 cm darüber hinaus. 

4. Die so entstandenen Rechtecke sind zwei Kästchen breit. Du malst sie vom Querstrich 
bis zum oberen Rand schwarz aus. Der oben 2 cm überstehende Teil wird nicht 
ausgemalt. 

5. Das Ergebnis sollte 
ungefähr so aussehen: 

6. Oben kannst du noch 
die Tonnamen für die 
weißen Tasten eintra-
gen. Ich habe sie farbig 
markiert, wie die Boom-
whackers.  

7. Die Verlängerungen der 
schwarzen Tasten malst 
du im oberen Bereich 
mit der Farbe des linken 
Nachbarn an und im 
unteren Bereich mit der 
des rechten Nachbarn. 
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Hier ist noch einmal die Verteilung der Farben:  
 
C=rot,               D=orange,        E=gelb, F=hellgrün,   G=dunkelgrün, A=lila,            H=pink. 
 

 
 
Die Namen der schwarzen Tasten leiten sich vom linken Nachbarn ab, indem „is“ an den 
Namen angehängt wird. 
Wenn die Namen vom rechten Nachbarn abgeleitet werden, wird „es“ angehängt. 
Ausnahmen: Ees wird zu Es, Aes wird zu As und Hes gibt es gar nicht, stattdessen wird B 
verwendet. 
 
Bewahre diese Tastatur gut auf. Wir brauchen sie in der nächsten Woche. 

 

Aufgabe 6: 
Lerne die Reihenfolge der weißen Tasten auswendig!  

Vorwärts: c-d-e-f-g-a-h-c und rückwärts: c-h-a-g-f-e-d-c 

 

Aufgabe 7: 
Lerne die Reihenfolge aller Tasten auswendig!  

Vorwärts: c-cis-d-dis-e-f-fis-g-gis-a-ais-h-c und rückwärts: c-h-b-a-as-g-ges-f-e-es-d-des-c 

 

Wenn euch etwas nicht klar ist, wenn ihr Probleme oder Fragen habt, schreibt mir eine eMail 
an Grafers.GBRS@web.de  ! 

 

Schöne Grüße auch von Frau Waschk 

 

Euer Musiklehrer 

S. Grafers 


