
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 25.05. bis 29.05. 

Dein Arbeitsplan zum selbstständigen Lernen  

Thema: Dreiklänge im Notensystem und auf dem Klavier 

Dein 

Lernziel für 

diese 

Woche: 

Ich kann auf der Klaviertastatur und im Notensystem Dreiklänge in der 
Grundstellung bilden und erkennen, aus welchen Terzen (groß/klein) sie 
bestehen. 

 gut 

 einigermaßen 

  noch nicht 

 

Nr. Aufgaben 
Material 

analog 

Material 

digital 

Erledigt  

am 

leicht 
 

mittel 
 

schwer 
 

1.  Lies den Infotext Dreiklänge und bearbeite 

die Aufgaben 1 und 2 auf dem Arbeitsblatt 

Arbeitsblatt: 

Mu6-KW22 
Seite 2 

https://youtu.be/G9F

5hw6W2jI 

 

    

2.  Lies den Infotext Große und kleine Terzen 

und bearbeite die Aufgaben 3 und 4 auf 
dem Arbeitsblatt 

Arbeitsblatt: 

Mu6-KW22 
Seite 3  

Klaviertastatur aus 
Papier 

 

 

    

https://youtu.be/G9F5hw6W2jI
https://youtu.be/G9F5hw6W2jI
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Aufgaben für Musik ab dem 25.05.2020 
 
 
Dreiklänge: 
In dieser Woche geht es um Dreiklänge. Das sind – wie der Name schon vermuten lässt – 
Klänge, die mit drei Tönen gebildet werden. Als Grundstellung eines Dreiklangs wird die 
Anordnung bezeichnet, bei der die kleinstmöglichen Abstände zwischen drei Tönen (zum 
Beispiel auf dem Klavier) bestehen und die trotzdem gut klingen.  
Wenn man einfach nur drei direkt benachbarte Tasten drückt (z.B. c-cis-d) dann klingt das 
nicht gut. Wenn man aber darauf achtet, dass entweder alle Töne auf einer Linie liegen oder 
alle Töne in einem Zwischenraum, dann ergeben sich schöne Klänge.  
Wir betrachten einmal nur die weißen Tasten, also die Töne ohne Vorzeichen. Im Notensystem 
werden Töne, die gleichzeitig klingen sollen, senkrecht übereinander geschrieben, zum 
Beispiel so: 

Diese Töne ( c‘ – e‘ – g‘ ) bilden einen schönen Dreiklang.  
 
 
Aufgabe 1: 
Schreibe hier alle Dreiklänge auf, deren Töne ebenfalls auf einer Linie liegen. Es gibt außer 
meinem Beispiel noch drei weitere (ohne Hilfslinien). 
 

 
 
 
 
Aufgabe 2: 
Schreibe hier alle Dreiklänge auf, deren Töne in Zwischenräumen liegen. Es gibt vier 
Möglichkeiten (ohne Hilfslinien)  
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Große und kleine Terzen: 
Die Anordnung der gestapelten Noten im Notensystem und auch die Anordnung der 
gedrückten Tasten auf dem Klavier sieht bei meinem Beispielsdreiklang ( c‘ – e‘ – g‘ ) sehr 
gleichmäßig und symmetrisch aus. Wenn man aber genauer hinschaut, sieht man, dass der 
Weg vom c‘ zum e‘ weiter ist, als vom e‘ zum g‘. Das liegt an der Anzahl der schwarzen Tasten, 
die zwischen den Tönen liegen. Wenn man vom c‘ zum e‘ gelangen möchte, muss man vier 
Schritte weit gehen (weiße und schwarze Tasten mitgezählt). Vom e’ zum g‘ sind es dagegen 
nur drei Schritte: 
 

 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 

 
 
Den Tonabstand von vier Schritten nennt man „große Terz“ und den Abstand von drei 
Schritten „kleine Terz“.   

 
Aufgabe 3: 
Fülle diese Tabelle mit den Namen der Dreiklangstöne, die nur auf den weißen Tasten gespielt 
werden, also ohne Vorzeichen. Der tiefste Ton ist jeweils vorgegeben.  
Ermittle anschließend die Anzahl der Schritte, die man zwischen den Tönen zurücklegen muss. 
Mein Beispiel von oben ist schon eingetragen. 
 

Tiefer Ton 
Anzahl der 

Schritte 
Mittlerer 

Ton 
Anzahl der 

Schritte 
Hoher Ton 

C 4 E 3 G 

D  F  A 

E     

F     

G     

A     

H     

 
Aufgabe 4: 
Was fällt dir auf? ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Viel Erfolg! 
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Rückmeldebogen für die Fit-in-Aufgaben im Fach Musik 

Woche: 18. – 22. Mai 2020 
 

Lösungen: 
 

 
 

Überprüfe deinen Fit-in-Bogen mithilfe der Lösungen! Wie viele der 10 Antworten hast du 

richtig? Dein Ergebnis wird so bewertet:  

  

Bewertung:  

9 – 10 richtige Antworten:   Sehr schön, du hast das meiste gewusst!   

7 – 8 richtige Antworten:   Gut gemacht!   

5 – 6 richtige Antworten:   Du hast schon vieles gewusst.   

3 – 4 richtige Antworten:   Das kannst du bestimmt besser!   

0 – 2 richtige Antworten:   Oje, du solltest noch einmal gründlich üben!   

 


