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Erste Aufgaben

aus: Allgemeine Musiklehre
von Michael EnzenhoferEs wäre eine gute Übung folgende Aufgaben durchzuführen!

1.Versuche einige grafische Symbole als Schriftzeichen für Töne zu erfinden!

Es wäre eine gute Idee, diese Symbole auf dem eigenen Instrument, oder auch auf anderen Instrumenten in Klänge umzusetzen!

Wieviele Linien hat unser westlich traditionelles Notensystem?        Wieviele Zwischenräume?
Bezeichne die Linien und die Zwischenräume!

Wie nennen wir die Symbole für die Töne?

Versuche diese Symbole „abzumalen" !

Was brauchen wir um diese Tonsymbole als Tonhöhen zu erkennen?

Wie nennen wir die untenstehenden Notationssymbole ?

Versuche diese Symbole „abzumalen" ! 
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Zweite Aufgaben

aus: Allgemeine Musiklehre
von Michael EnzenhoferEs wäre eine gute Idee folgende Aufgaben durchzuführen!

Benenne folgend Tonhöhen!

Notiere folgende Tonhöhen im Violinschlüssel!

Benenne folgende Tonhöhen!

Woher kommt die Bezeichnung der Tonhöhen?
Wieviele verschiedene Notennamen kennst du?
Was verstehen wir unter Oktavräume?

Von welchem Ton bis zu welchem Ton reicht jeweils der Oktavraum?
Wie werden die unterschiedlichen Oktavräume gekennzeichnet?

Benenne folgende Tonhöhen!  

Welche Oktavräume kennst du?

Wie nennen wir die Linien außerhalb des 5-Liniensystems?

Notiere obige Tonfolge einen Oktavraum tiefer und bezeichne die Noten! 
Wie wird dieser Vorgang noch bezeichnet?

Notiere die vorletzte Aufgabe einen Oktavraum höher und bezeichne die Noten! 
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Dritte Aufgaben

aus: Allgemeine Musiklehre
von Michael EnzenhoferEs wäre eine gute Idee folgende Aufgaben durchzuführen!

Welche Linie markiert dieser Notenschlüssel?

Notiere im Violinschlüssel!

Notiere im Baßschlüssel!

Versuche dieses Symbol so gut es geht nachzumalen!  

Wie nennen wir diesen Notenschlüssel?

Welche Linie markiert dieser Notenschlüssel? Wie nennen wir diesen Notenschlüssel?

Versuche dieses Symbol so gut es geht nachzumalen!  

Welche Linien markieren diese Notenschlüssel? Wie nennen wir diese Notenschlüssel jeweils?

Versuche diese Symbole so gut es geht nachzumalen!  

Notiere und benenne den zentralen Ton dieses Notenschlüssels!

Notiere und benenne den zentralen Ton dieses Notenschlüssels!

Notiere und benenne die zentralen Töne dieser Notenschlüssels!

Notiere im Tenorschlüssel! Notiere im Altschlüssel!
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Vierte Aufgaben

aus: Allgemeine Musiklehre
von Michael EnzenhoferEs wäre eine gute Idee folgende Aufgaben durchzuführen!

Notiere jeweils das eingestrichene c

transponiere obige Tonfolge eine Oktave tiefer und schreibe im Baßschlüssel!

Benenne folgende Tonhöhen!

Welche Instrumente werden eher im Violinschlüssel notiert?
Welche Instrumente werden eher im Baßschlüssel notiert?
Welchen Grund könnte es für andere Schlüssel geben?

Benenne die Tonhöhen!
Notiere eine Oktave tiefer direkt unter den gegebenen Noten!

Benenne folgende Tonhöhen!  

Welche Instrumente werden in mehr als einem Schlüssel notiert?

Warum brauchen wir verschiedene Notenschlüssel?

Notiere eine Oktave höher direkt über den gegebenen Noten! 

transponiere obige Tonfolge eine Oktave höher und schreibe im Violinschlüssel!

Benenne die Tonhöhen! 
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Fünfte Aufgaben

aus: Allgemeine Musiklehre
von Michael EnzenhoferEs wäre eine gute Idee folgende Aufgaben durchzuführen!

Versuche eine Oktave (von c - c) einer Klaviertastatur zu zeichnen!
Es geht dabei um die Platzierung der schwarzen Tasten!

Wie wird diese Tastatur noch bezeichnet?

Zwischen welchen Stammtönen liegen Ganztonschritte?
Zwischen welchen Stammtönen liegen Halbtonschritte?

Wo liegt auf einem Klavier das eingestrichene c?
Welche Tasten reprästentieren die Stammtöne auf dieser Zeichnung

Welcher Tonschritt ist in der herkömmlichen westlichen Musiktradition der kleinste notierte Tonschritt? 

Die vorgezeichneten Linien sollen die weißen Tasten darstellen.

Bezeichne die weißen Tasten!
Schreibe die Noten der weißen Tasten (in der eingestrichenen Oktave) in die Notenzeile unter der Zeichnung!

Bezeichne nun auch die in der Grafik eingezeichneten schwarzen Tasten!
Schreibe nun die Noten der schwarzen Tasten (in der eingestrichenen Oktave) in die Notenzeile   ü b e r   der Zeichnung!

Welche Zeichen wurden erfunden um die Stammtöne in ihrer Tonhöhe zu verändern?
Welche Versetzungszeichen kennst du? Übe diese Zeichen zu schreiben! 

Was bewirkt ein Kreuz (     #  ) vor einer Note? Wie wird der Stammname verändert und wie wird der Stammton verändert?

Sprich   j e d e    Alteration laut vor dich hin!

Was bewirkt ein Be (     b  ) vor einer Note? Wie wird der Stammname verändert und wie wird der Stammton verändert?
Was bewirkt ein Doppelkreuz (   ‹  ) vor einer Note? Wie wird der Stammname verändert und wie wird der Stammton verändert?
Was bewirkt ein Doppelbe (      ∫ ) vor einer Note? Wie wird der Stammname verändert und wie wird der Stammton verändert?

Wieviele verschiedene Stammtöne liegen innerhalb einer Oktave?
Wieviele verschiedene Halbtöne innsgesamt liegen innerhalb einer Oktave?
Wieviele verschiedene Tonabstufungen innerhalb einer Oktave wären eigentlich theoretisch denkbar?
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Sechste Aufgaben

aus: Allgemeine Musiklehre
von Michael Enzenhofer

Es wäre eine gute Idee folgende Übungen durchzuführen!

Was verstehen wir unter enharmonischer Umdeutung oder enharmonischer Verwechslung?

Versuche vor einem Klavier oder mithilfe einer Abbildung einer Klaviatur die schwarzen Tasten zu benennen!
Einmal jeweils vom danebenliegenden unteren Stammton und einmal vom danebenliegenden oberen Stammton.
Versuche weiters auch die Stammtöne durch Verwendung von Doppelkreuz und Doppelbe enharmonisch umzudeuten!

Benenne untenstehende Noten!

Benenne die Noten und verwechsle enharmonisch!



© Edition me:works 2006
michael.enzenhofer@eduhi.at 

Siebente Aufgaben

aus: Allgemeine Musiklehre
von Michael Enzenhofer

Es wäre eine gute Idee folgende Übungen durchzuführen!

Wie nennen wir das Tonsystem in dem wir die Oktave in 12 gleiche Halbtonschritte einteilen?

Wo könnte uns noch überall die Zahl 12 begegnen?

Versuche jeden Halbton von a - c3 aufsteigend im Violinschlüssel zu notieren:
    Verwende hauptsächlich Stammtöne und wenn notwendig Noten mit Kreuz-Versetzungszeichen

Versuche jeden Halbton von c3 - a absteigend im Violinschlüssel zu notieren:
    Verwende hauptsächlich Stammtöne und wenn notwendig Noten mit Be-Versetzungszeichen

Versuche jeden Halbton von C - e1 aufsteigend im Baßschlüssel zu notieren:
    Verwende hauptsächlich Stammtöne und wenn notwendig Noten mit Kreuz-Versetzungszeichen

Versuche jeden Halbton von e1 - C absteigend im Baßschlüssel zu notieren:
    Verwende hauptsächlich Stammtöne und wenn notwendig Noten mit Be-Versetzungszeichen

Wieviele verschiedene chromatische Tonleitern sind abgesehen vom Tonumfang akustisch unterscheidbar?

Es wäre auch eine besonders gute Idee diese chromatische Tonleiter entsprechend deines Tonumfanges 
mit deinem Instrument zu üben!

Notiere eine chromatische Tonleiter mit einem Anfangston der für dich noch leicht zu spielen ist 
bis zu einem Endton der für dich noch leicht zu spielen ist. Notiere in dem Schlüssel der für dein Instrument ideal ist
auf und abwärts!



&

?

&

w w

ww

w

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

© Edition me:works 2006
michael.enzenhofer@eduhi.at 

Achte Aufgaben

aus: Allgemeine Musiklehre
von Michael Enzenhofer

Es wäre eine gute Idee folgende Übungen durchzuführen!

c1

Die Töne heißen: Diese Töne notiert:Die entsprechenden Töne auf der Klaviatur markiert: Anzahl der 
Halbtonschritte
zwischen diesen Tönen:

c1 und g1    

Es wäre eine besonders gute Idee, diese Töne auch auf dem Klavier zu spielen!

7

c1

Ergänze die fehlenden Eintragungen!

c1 und b    

a und e    

.... und ....    

es1 und as1    

.... und ....    

F und B        

.... und ....    

c1

c1

c1

C

c2

3

....

....

....

....

....

....

c2
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Neunte Aufgaben

aus: Allgemeine Musiklehre
von Michael Enzenhofer

Es wäre eine gute Idee folgende Fragen beantworten zu versuchen!

Wieviele Ganztonschritte sind es von einem beliebigen Ausgangston bis zur nächsten Oktave?

Es wäre eine besonders gute Idee, diese Tonschritte auch auf dem Klavier zu probieren!

Wieviele Halbtonschritte sind es von einem beliebigen Ausgangston bis zur nächsten Oktave?

Wieviele Stammtöne zählen wir von einem beliebigen Stammton bis einschließlich seiner Oktave?

Ausgehend vom c2:

a) Welcher Ton ergiebt sich nach 7 Halbtonschritten aufwärts?

b) Welcher Ton ergiebt sich nach 7 Halbtonschritten abwärts?

c) Welcher Ton ergiebt sich nach 5 Halbtonschritten aufwärts?

d) Welcher Ton ergiebt sich nach 5 Halbtonschritten abwärts?

e) Welcher Ton ergiebt sich nach 4 Halbtonschritten aufwärts?

f) Welcher Ton ergiebt sich nach 4 Halbtonschritten abwärts?

g) Welcher Ton ergiebt sich nach 3 Halbtonschritten aufwärts?

h) Welcher Ton ergiebt sich nach 3 Halbtonschritten abwärts?

i) Welcher Ton ergiebt sich nach 2 Halbtonschritten aufwärts?

j) Welcher Ton ergiebt sich nach 2 Halbtonschritten abwärts?

k) Welcher Ton ergiebt sich nach einem Halbtonschritt  aufwärts?
 
l) Welcher Ton ergiebt sich nach einem Halbtonschritt  abwärts?

m) Welcher Ton ergiebt sich nach 6 Halbtonschritten  aufwärts?

n) Welcher Ton ergiebt sich nach 6 Halbtonschritten  abwärts?

Diese Übung könntest du dir auch ausgehend vom f1 und vom g1 überlegen!
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Zehnte Aufgaben

aus: Allgemeine Musiklehre
von Michael EnzenhoferEs wäre eine gute Idee folgende Übungen durchzuführen!

Es wäre eine besonders gute Idee, diese Tonschritte auch auf dem Klavier   u n d   auf deinem Instrument zu probieren!

Markiere die Töne einer Ganztonleiter von c - c2 und notiere diese Töne!

c

Markiere die Töne einer Ganztonleiter von cis - cis2 und notiere diese Töne!

Markiere die Töne einer Tonleiter mit fortlaufenden eineinhalb (11/2) Tonschritten von c - c2 und notiere diese Töne!

c

Markiere die Töne einer Ganztonleiter von ges - ges1 und notiere diese Töne!

Markiere die Töne einer Ganztonleiter von f - f1 und notiere diese Töne!

c

c

c

c

Markiere die Töne einer Tonleiter mit fortlaufenden eineinhalb (11/2) Tonschritten von d - d2 und notiere diese Töne!
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Elfte Aufgaben

aus: Allgemeine Musiklehre
von Michael EnzenhoferZur Festigung des Gefühls für Schrittfolgen in der Musik 

wäre es eine gute Idee folgende Übungen durchzuführen!

Es wäre eine besonders gute Idee, diese Tonschritte auch auf dem Klavier   u n d   auf deinem Instrument zu probieren!

Bilde eine sogenannte "Synthetische Tonleiter" mit einer Abfolge von 1 + 1/2 Tonschritten von c - c2 ! 

c

Bilde eine Tonleiter über 2 Oktaven mit einer fortlaufenden Abfolge von 1 + 1/2 Tonschritten beginnend mit d !

Bilde eine Tonleiter über 2 Oktaven mit einer fortlaufenden Abfolge von 1/2 + 11/2  Tonschritten beginnend mit c !

c

Bilde eine Tonleiter über 2 Oktaven mit einer fortlaufenden Abfolge von 1/2 +1 Tonschritten beginnend mit c !

Bilde eine Tonleiter über 2 Oktaven mit einer fortlaufenden Abfolge von 11/2 +1/2 Tonschritten beginnend mit c !

c

c

c

c

Bilde eine beliebige Auswahl obiger Tonleitern auf einem idealen Anfangston für dein Instrument und versuche diese zu spielen!

Notiere diese Töne!

Notiere diese Töne!

Notiere diese Töne!

Notiere diese Töne!

Notiere diese Töne!

Notiere diese Töne!
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Zwölfte Aufgaben

aus: Allgemeine Musiklehre
von Michael EnzenhoferUm sich in die Fußstapfen großer Komponisten zu begeben 

wäre es eine gute Idee folgende Übungen durchzuführen!

Es wäre eine ganz besonders gute Idee, diese Tonreihen auch auf dem Klavier   u n d   auf deinem Instrument zu probieren!

Schreibe im Tonumfang von einer Oktave eine chromatische Tonfolge! 

Weiters bilden wir noch den sogenannten   K R E B S   der Reihe:
(Die Reihe wird   r ü c k w ä r t s   notiert!)

Wieviele Möglichkeiten gibt es zirka (oder weißt du wie wir diese Zahl genau finden?)
diese 12 Töne aneinanderzureihen ohne dass sich ein Ton wiederholt?

Nun zählen wir zwischen den Tönen die Ganz und Halbtonschritte und schreiben die Zahl zwischen die Töne!  

Zum Abschluss brauchen wir noch die   U M K E H R U N G  des   K R E B S E S  !

Bilde mit diesen Tönen eine Tonreihe:
Du kannst in der Reihenfolge mit dem Ton beginnen der auch dein Anfangston ist! 
Jeder Ton soll genau einmal vorkommen!
Du kannst für jeden Ton einen beliebigen Oktavraum wählen!
Du kannst aber auch versuchen große Tonsprünge zu vermeiden 
und den jeweils nächsten Ton so nah als möglich an den vorangegangenen Ton zu reihen!

Du kannst auch jeden Ton aus deiner Tonleiter aus den Tonkarten suchen -- die Karten mischen -- 
und eine so entstandene Zufallsreihe notieren! 

Kennst du Komponisten die auf diese Art zu komponieren berühmt wurden? 

Als weitere Maßnahme bilden wir die sogenannte   U M K E H R U N G   der Reihe!
(Wir kehren die Tonschritte oder Tonsprünge um - Tonschritte aufwärts gehen in der Umkehrung abwärts und umgekehrt)

G r a t u l i e r e !    Du hast soeben die Grundlage für deine erste zeitgenössische Komposition geschaffen!
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13/1 Aufgabe
Tetrachord

aus: Allgemeine Musiklehre
von Michael EnzenhoferUm sich in der Tonleiterbildung zu üben 

wäre es eine gute Idee folgende Übungen durchzuführen!

Es wäre eine ganz besonders gute Idee, diese Tongruppen auch auf dem Klavier   u n d   auf deinem Instrument zu probieren!

Notiere alle Halbtonschritte zwischen den markierten Ecktönen! 

Notiere weitere Möglichkeiten um 2 Töne zwischen den Ecktönen zu platzieren!   Kennzeichne jeweils die Schrittfolge!  

Platziere zwei beliebige Töne zwischen die fixen Ecktöne!   Kennzeichne die sich ergebende Schrittfolge! 

Wie nennen wir diese Gebilde von 4Tongruppen?
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13/2  Aufgabe
Tetrachord

aus: Allgemeine Musiklehre
von Michael EnzenhoferUm sich in der Tonleiterbildung zu üben 

wäre es eine gute Idee folgende Übungen durchzuführen!

Es wäre eine ganz besonders gute Idee, diese Tongruppen auch auf dem Klavier   u n d   auf deinem Instrument zu probieren!

Notiere alle Halbtonschritte zwischen den markierten Ecktönen! 

Notiere weitere Möglichkeiten um 2 Töne zwischen den Ecktönen zu platzieren!   Kennzeichne jeweils die Schrittfolge!  

Platziere zwei beliebige Töne zwischen die fixen Ecktöne!   Kennzeichne die sich ergebende Schrittfolge! 

Wieviele Möglichkeiten ergeben sich?   Welche davon sind die Gebräuchlichsten zur Tonleiterbildung?
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14/1  Aufgabe
Diatonische Tonleitern

aus: Allgemeine Musiklehre
von Michael EnzenhoferUm sich in der Tonleiterbildung zu üben 

wäre es eine gute Idee folgende Übungen durchzuführen!

Es wäre eine ganz besonders gute Idee, diese Tongruppen auch auf dem Klavier   u n d   auf deinem Instrument zu probieren!

Kombiniere die 4 gebräuchlichsten Tetrachordvarianten!   Vorerst bei jedem Tetrachord die gleiche Variante!
Zeichne die Schrittfolgen ein! 

Versuche einige beliebige Kombinationen aus 2 verschiedenen Tetrachordvarianten!
Zeichne die Schrittfolgen ein! 

Wieviele Kombinationsmöglichkeiten ergeben sich bei jeweils 4 Tetrachorden?
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14/2  Aufgabe
Diatonische Tonleitern

aus: Allgemeine Musiklehre
von Michael Enzenhofer

Nachfolgende diatonische Tonleitern bilden sich aus der Tetrachordteilung und der Kombination zweier Tetrachorde.
Diese Tetrachordkombinationen sind die gebräuchlichsten und solltest du dir einprägen!

Setze die Vorzeichen entsprechend der STRUKTUR der Tonleiter!

Zeichne die Töne in die Klaviatur!

Merke dir die Bezeichnung 
dieser Tonleitern!

S
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und
auf

deinem
Instrument!
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14/3  Aufgabe
Übungen Diatonische Tonleitern

aus: Allgemeine Musiklehre
von Michael Enzenhofer

1.  Zeichne zuerst die Stammtöne der geforderten Tonleiter!  (Wähle einen beliebigen Okbavraum)

2.  Trage die STRUKTUR der Tonleiter ein!

3.  Setze die entsprechenden Vorzeichen! Spiele diese Tonleitern auch auf dem Klavier und auf 
deinem Instrument!

Empfohlene Vorgangsweise:

4.  Markiere die Töne in der Klaviatur!


