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MIT STAIRPLAY ZU EINEM TREFFEN MIT VIOLIN- UND BASSSCHLÜSSEL

Hier lernst du, wie der Violinschlüssel und  der Bassschlüssel in 

der Notenzeile aussehen und welche Aufgabe sie haben!

Zeige mit dem Daumen deiner rechten 

Notenhand nach unten und bewege 

dabei deinen Zeigefi nger.

Der Zeigefi nger zeigt die zweite Linie als Notenschlüssellinie an. Sie erhält 

den Notennamen G/g1/sol und wird zum Violinschlüssel. Wie bei einem 

Schlüssel kann damit die gesamte Notenzeile für die Notennamen und 

deren Klang „aufgesperrt“ werden.
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Zeige mit dem Daumen deiner 

linken Notenhand nun nach 

oben und bewege auch dabei 

deinen Zeigefi nger. 

Der Zeigefi nger zeigt nun die vierte Linie als Notenschlüssellinie an. 

Sie erhält den Notennamen F/f/fa und wird zum Bassschlüssel. Wie 

bei einem Schlüssel kann auch wieder die gesamte Notenzeile für die 

Notennamen und deren Klang „aufgesperrt“ werden.

Auf der zweiten Linie ist der Violinschlüssel oder G-Schlüssel, weil es sich 

aus dem Buchstaben G entwickelt hat. Wenn du ihn in der Notenzeile 

siehst, weißt du, dass hier die höheren Töne notiert werden. Wie du in 

der Zeichnung siehst, setzt er sich aus mehreren Teilen zusammen und 

beginnt natürlich auf der zweiten Linie.

Zeichne den Violinschlüssel nach!
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Auf der vierten Linie ist der Bassschlüssel oder F-Schlüssel, weil er sich 

aus dem Buchstaben F entwickelt hat. Wenn du ihn in der Notenzeile 

siehst, weißt du, dass hier die tieferen Töne notiert werden. Er setzt sich 

ebenfalls aus mehreren Teilen zusammen und nimmt seinen Anfang 

auf der vierten Linie.

Zeichne auch den Bassschlüssel nach!

Greife mit deinen beiden Händen 

in die Tasten des Klaviers und 

wirst du bemerken, dass du mit 

der linken Hand meist die tieferen 

Töne spielst und mit der rechten 

Hand die höheren.
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Dreh nun deine beiden Hände um 90 Grad, dann zeigt der Daumen der rechten Hand 

nach unten und der Daumen der linken Hand nach oben, genauso wie bei deinen beiden 

Notenhänden, die dir den Violinschlüssel und Bassschlüssel anzeigen.

Damit können sowohl im Violinschlüssel als auch im Bassschlüssel alle 

Noten mit ihren Namen an der richtigen Stelle in der Notenzeile ihren 

Platz fi nden.


