
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 22.06. bis 26.06. 

Dein Arbeitsplan zum selbstständigen Lernen  

Thema: Tonnamen und Dreiklänge 

Dein 
Lernziel für 
diese 
Woche: 

Ich kann den bisher behandelten Themenbereich Tonnamen und 
Dreiklänge zusammenfassen. 

 gut 

 einigermaßen 

  noch nicht 
 

Nr. Aufgaben Material 
analog 

Material 
digital 

Erledigt  
am 

leicht 
J 

mittel 
K 

schwer 
L 

1.  Ich kann die Töne der weißen Klaviertasten 
in der richtigen Reihenfolge aufwärts und 
abwärts nennen und im Notensystem 
aufschreiben. 

Material der 
vergangenen 
Wochen und Nr. 1 bis 
4 auf diesem 
Arbeitsblatt 

 
    

2.  Ich kann die Namen und die Position der 
schwarzen Tasten am Klavier benennen 
und im Notensystem mit Kreuz oder Be 
aufschreiben. 

Material der 
vergangenen 
Wochen und Nr. 5 bis 
6 auf diesem 
Arbeitsblatt 
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Nr. Aufgaben Material 
analog 

Material 
digital 

Erledigt  
am 

leicht 
J 

mittel 
K 

schwer 
L 

3.  Ich kann Dur- und Moll-Dreiklänge bilden, 
benennen und umwandeln. 

Material der 
vergangenen 
Wochen und Nr. 7 bis 
9 auf diesem 
Arbeitsblatt 

https://musiclab.chro
meexperiments.com/
Chords/ 
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Musik ab dem 22.06.2020 
 
In dieser Woche gibt es keine neuen Aufgaben für Musik. Stattdessen fasse ich noch einmal 
kurz alles zusammen, was in den letzten Wochen zum Thema Tonnamen und Dreiklänge 
besprochen wurde. 
 
 

1. Die Töne der weißen Klaviertasten wurden ursprünglich mit den ersten sieben 
Buchstaben des Alphabets bezeichnet. Die Reihenfolge ist wie im Alphabet:  
 
a – b – c – d – e – f – g – a – b – c – d – e – f – g – a – b – c – d – e – f – g – a – b – c … 
 
und so weiter. Nach jedem g fängt es wieder mit dem a an. Links sind die tiefen Töne, 
weiter nach rechts wird es immer höher.  
 
 

2. In Deutschland und einigen anderen Ländern ist irgendwann das b zum h geworden. 
International steht aber immer noch das b an dieser Stelle. Siehe hierzu auch: 
https://de.wikipedia.org/wiki/H_(Musik) 
https://de.wikibooks.org/wiki/Musiklehre:_Das_Problem_mit_dem_Notennamen_H 
 
 

3. In dieser Reihenfolge erschien es außerdem irgendwann sinnvoll, nicht wie im 
Alphabet das a, sondern den Ton c als Grundton, also als Anfang und Ende einer neuen 
Tonleiter zu sehen.  

 
c – d – e – f – g – a – h – c‘ – d‘ – e‘ – f‘ – g‘ – a‘ – h‘ – c‘‘ – d‘‘ – e‘‘ – f‘‘ – g‘‘ – a‘‘ – h‘‘ 

 
Immer beim c kommt daher ein weiterer Strich dazu. Man nennt die Töne dann zum 
Beispiel eingestrichenes g oder zweigestrichenes d. Das eingestrichene c ist beim 
Klavier ziemlich genau in der Mitte, wo oft ein Schloss zum Abschließen des 
Tastaturdeckels ist. 
 
 

4. Im Notensystem findet man das eingestrichene c auf der Hilfslinie unter dem System. 
Die anderen Töne schreibt man abwechselnd „in die Zwischenräume“ oder „auf die 
Linien“:  
 

 
 
 
 

 
Auf der Linie:   c‘, e‘, g‘, h‘, d‘‘, f‘‘ a‘‘ 
 
Im Zwischenraum: d‘, f‘, a‘, c‘‘, e‘‘, g‘‘   
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5. Bei der Tonleiter sind fast alle Stufen im gleichen Abstand, den man Ganztonschritt 
nennt. Nur an zwei Stellen ist der Abstand kleiner, nämlich einmal zwischen e und f 
und zum zweiten Mal zwischen h und c. Den kleineren Abstand nennt man 
Halbtonschritt. Die Ganztonschritte kann man in zwei Halbtonschritte unterteilen. Es 
passt gewissermaßen noch ein Ton dazwischen. Das sind beim Klavier die schwarzen 
Tasten. Nur zwischen e und f beziehungsweise zwischen h und c gibt es keine 
schwarzen Tasten, weil das ja schon Halbtonschritte sind. 
 

 
 
 
 
///// 

 
 
 

 
 
 

6. Benennung der schwarzen Tasten: 
Versteht man eine schwarze Taste als Erhöhung des linken Nachbarn, so wird an 
dessen Namen „is“ angehängt. Im Notensystem wird dann vor die Note ein Kreuz 
gemacht. 
Versteht man eine schwarze Taste als Erniedrigung des rechten Nachbarn, so wird an 
dessen Namen „es“ angehängt (hier gibt es Ausnahmen). Im Notensystem wird dann 
vor die Note ein Be gesetzt: 
 

 
 
 

7. Schön klingende Dreiklänge erhält man, wenn drei Töne gespielt werden, die eng 
nebeneinander entweder nur in den Zwischenräumen oder nur auf den Linien liegen. 
Auf der Tastatur bedeutet das, dass zwischen zwei (weißen) Tasten eine (weiße) Taste 
frei bleibt. Die schwarzen Tasten lassen wir zunächst einmal weg. 
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8. Dur-Dreiklänge haben vom Grundton zum mittleren Ton einen großen Abstand (4 
Halbtonschritte) und danach einen kleinen Abstand (3 Halbtonschritte). Die Abstände 
nennt man auch große und kleine Terz. Bei Moll-Dreiklängen ist es umgekehrt hier 
geht es vom Grundton zuerst eine kleine Terz nach oben und dann eine große Terz. 
Einen Dreiklang aus zwei kleinen Terzen nennt man „vermindert“ und einen aus zwei 
großen Terzen nennt man „übermäßig“. Die sind aber viel seltener. 
 

9. Man kann Dur-Dreiklänge in Moll-Dreiklänge umwandeln und umgekehrt, wenn man 
den mittleren Ton durch Vorzeichen höher oder tiefer macht.   

 
 
Das Ganze habe ich auch noch einmal als YouTube-Video 
zusammengefasst.  
 
Im Teil 1 geht es um die Tonnamen der weißen und schwarzen 
Tasten: 
 
https://youtu.be/jRfMe3jhl60 
 
 
 
Wer das schon gut kann, kann auch direkt zu Teil 2 mit den 
Dreiklängen springen:  
 
https://youtu.be/j4aF5SzJAKk 
 
 
 
 
In den Ferien werde ich die Stuhl-Videos zusammenschneiden. 
Wer noch will, kann mir sein Video noch bis zum letzten 
Schultag schicken oder hochladen. Achtet bitte darauf, dass ihr 
ein Playback über Kopfhörer laufen lasst, wenn ihr selbst ein 
Video aufnehmt. Nur dann sind die Bewegungen bei allen 
gleich schnell und sehen gut aus. Es bringt ja nichts, wenn 
eine(r) früher fertig ist, als alle anderen. Schaut noch einmal 
hier nach: 
https://padlet.com/sgrafers/jenf8fx09f6qs6v7 
 
 
So, jetzt wünsche ich euch schöne Ferien und hoffe, dass wir uns danach wieder in der 
Schule treffen dürfen. 
 
Euer Musiklehrer 
S. Grafers 
 
 


