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MIT STAIRPLAY MUSIZIEREN

Hier lernst du mit den Karten von STAIRPLAY Schritt für Schritt 

spielerisch zu musizieren!
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Mach dir von den STAIRPLAY-Karten 

Ausdrucke, so viele du für dein Spiel brauchst, 

und füge sie nach unserer Vorlage am 

Fußboden oder auf den Stufen einer Stiege 

zu einer Klangtreppe zusammen. Die Namen 

der Noten sind alphabetisch geordnet. Gehe 

anschließend auf den Karten Schritt für Schritt 

auf und ab, während andere mit Instrumenten 

den Ton spielen, auf dem du gerade stehst.

Es genügt auch, wenn jeder nur einen einzigen 

Ton der Treppe spielt oder eine Person alle 

Töne auf einem Klavier oder einem anderen 

Melodieinstrument spielt. Und was wäre, 

wenn sich auf jede Karte je eine Person stellt 

und darauf hüpft und springt? 

Es gibt viele Möglichkeiten mit 

Stairplay auf der Klangtreppe zu 

musizieren – probiert sie einfach alle 

aus und erfi ndet immer wieder neue 

Klangspiele!
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Von einer Note zur nächsten zu gehen nennt man 

Tonschritt. Man unterscheidet zwischen Halbtonschritten 

und Ganztonschritten, weil der Abstand zwischen den 

Tönen nicht überall gleich ist. Zwischen B-C/ h-c/ si-do 

und E-F/ e-f/ mi-fa sind Halbtonschritte. 

Zwischen allen anderen Tönen sind Ganztonschritte, d.h. 

es ist noch ein weiterer Halbtonschritt eingefügt. Zwei 

Halbtonschritte ergeben daher einen Ganztonschritt.

Allein mit sieben Tönen kannst du sofort alleine oder 

zusammen mit deinen Freunden und Freundinnen spielen, 

musizieren, improvisieren und viele schöne Motive 

und Melodien erfi nden. Große Komponisten haben es 

vorgemacht. 

Der berühmte Pianist und Komponist Ludwig van Beethoven (1770-1827) hat 

in seiner „Fantasie für Klavier, Chor und Orchester“, op. 80, eine einfache, aber 

wunderbare Melodie komponiert, die – bis auf wenige Ausnahmen – nur aus 

Halbton- und Ganztonschritten besteht:
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Spiel und singe diese Melodie. Gehe dabei auf den 

Karten Schritt für Schritt auf und ab: von 2-mal E 

nach F, dann wieder zu E, von dort nach D und 

C, und so weiter. Währenddessen können auch 

andere mit dir singen und auf ihren Instrumenten 

spielen. 

Da der Abstand zwischen den einzelnen Tönen 

ja nicht überall gleich ist, entsteht damit eine 

unverwechselbare Abfolge von Tönen. Das ist 

eines der Geheimnisse und Besonderheiten in der 

Welt der Noten und der Musik.

Lass dir doch von jemandem auf dem Klavier oder einem anderen Instrument 

vorspielen, wie diese schöne Melodie von Ludwig van Beethoven klingen würde, 

wenn der Abstand der Töne überall gleich wäre.

Versuche nun selbst eine einfache Melodie zu musizieren. Mache es wie Ludwig 

van Beethoven. Gehe einfach von einem Ton zum nächsten, Schritt für Schritt und 

höre genau hin, wie deine neue Melodie entsteht. Manche Töne kannst du auch 

mehrmals hintereinander verwenden und manches Mal kannst du, wenn es dir 

Spaß macht, einen Ton überspringen. Versuche dir deine Melodie zu merken und 

schreibe sie anschließend in eine Notenzeile.
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Wie? „Du hast es in den Fingern deiner Hände“. So heißt die 

Methode, Noten von der Klangtreppe auf die Notenzeile zu 

übertragen. Sie ist Teil des Musiklernprogramms STAIRPLAY 

und mehr darüber fi ndest du in anderen Lernsequenzen von 

STAIRPLAY.

Manchmal genügen sehr wenige Noten für eine 

interessante Melodie. Ludwig van Beethoven hat in 

seinem Thema aus der „Fantasie für Klavier, Chor und 

Orchester“, op. 80, auch nur sechs verschiedene Töne 

verwendet: A-B/H-C-D-E-F. Hat eine Melodie noch 

weniger Töne, dann wird sie meist Motiv genannt. 

Das Motiv ist einer der wichtigsten musikalischen 

Bausteine, aus dem große Werke entstehen können. 
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Manches Mal gibt es Namen, in denen die Notennamen sowohl in Englisch und Deutsch 

als auch in denen der Romanischen Sprachen zu fi nden sind, zum Beispiel bei m i C H A 

E l a. Da gibt es das mi und la und dann noch das C, H, A und E zu entdecken.

Versuch abschließend auch den Namen 

von Michaela auf deiner Klangtreppe zum 

Klingen zu bringen, und natürlich auch 

deinen!

Bau dir doch selbst ein Motiv. Suche in deinem 

Namen nach Notenbuchstaben. Es kann aber auch 

der Name einer anderen Person sein, zum Beispiel 

der von L A N G   L A N G. In ihm fi ndest du die Noten 

A und G. Spiel den Namen dieses weltberühmten 

Pianisten auf deiner Klangtreppe und höre, wie er 

klingt: 


