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MIT STAIRPLAY ZU EINEM TREFFEN MIT DEN NOTENNAMEN

Hier lernst du die Namen der Noten und wo du sie mit Hilfe 

deiner Notenhände und den beiden Notenschlüsseln in der 

Notenzeile fi nden kannst!

Wenn du mit deinen beiden Händen in die Tasten des Klaviers greifst, so 

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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Drehst du deine beiden Hände um 90 Grad, so 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.

Der Violinschlüssel oder G-Schlüssel sperrt wie der Schlüssel einer Tür 

mit dem G/g1/sol die Notenzeile für die hohen Töne auf.

Und der Bassschlüssel oder F-Schlüssel sperrt wie der Schlüssel einer 

Tür mit dem F/f/fa die Notenzeile für die tiefen Töne auf.

Damit können sowohl im Violinschlüssel als auch 

im Bassschlüssel alle Noten an der richtigen Stelle 

in der Notenzeile ihren Platz fi nden. Wichtig ist 

dabei, ihre Namen zu kennen.
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Wie heißen die ersten sieben Buchstaben des Alphabets?

Die Namen der Noten kommen ebenfalls von den ersten sieben 

Buchstaben des Alphabets. 

So ist es jedenfalls in allen Ländern, in denen englisch gesprochen 

wird, aber auch in China:

In den Ländern, in denen deutsch gesprochen wird, wurde vor langer 

Zeit der Buchstabe b durch ein h ersetzt. In Dänemark, Schweden, 

Norwegen, Polen, Tschechien, der Slowakei und Slowenien ist es 

auch so. Hier heißt die Reihenfolge im Notenalphabet: 

In den romanisch-sprachigen Ländern ist es ganz anders. Dies gilt 

auch für Griechenland, Russland und alle anderen ostslawischen 

Länder. Hier heißen die Notennamen: 

A B C D E F G

a h c d e f g

la  si  do  re  mi  fa  sol
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Ihre Notennamen gehen auf einen mittelalterlichen Hymnus 

zurück, in dem Johannes der Täufer besungen wird. Diesen 

Lobgesang hat der italienische Mönch Guido von Arezzo um 

1000 n.Chr. dazu benutzt, mit seinen Schülern das richtige 

Singen der Töne zu üben. Jede der sechs Melodiezeilen 

beginnt um einen Ton höher und die erste Wortsilbe jeder 

dieser Zeilen wurde für einen Notennamen verwendet. 

Der Text lautet: „Ut queant laxis / resonare fi bris / mira 

gestorum / famuli tuorum / solve polluti / labii reatum / 

Sancte Iohannes“ 

(Übersetzt heißt dies: „Auf dass die Schüler mit lockeren 

Stimmbändern mögen zum Klingen bringen können die 

Wunder deiner Taten, löse die Schuld befl eckten Lippe, 

heiliger Johannes“). 

Damit erhielten die Noten die Namen: ut, re, mi, fa, sol, la. 

Aus dem ut, dem C, wurde später das do, nur in Frankreich 

ist es bis zum heutigen Tag geblieben. Und die Note si kam 

auch erst später dazu. In manchen Ländern heißt sie heute ti.

Suche nun nach dem richtigen Platz der Noten in der Notenzeile und 

ihren Namen. 
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la si do re mi fa sol

a h c d e f g

A B C D E F G

Auf der Notenhand 
im Violinschlüssel

Auf der Notenhand 
im Bassschlüssel

In der Notenzeile 
im Violinschlüssel

In der Notenzeile 
im Bassschlüssel

Die Noten auf der Notenzeile sind so geordnet, dass jeder Notenname 

entweder auf einer Linie oder in einem Zwischenraum seinen Platz fi ndet. 

Vergleichst du dabei die Noten im Violinschlüssel mit jenen im Bassschlüssel, 

so wird dir au� allen, dass sie gespiegelt werden. Das C/c/do ist dabei ein 

Spiegel.

Verwende dabei deine 

Notenhände und trage 

deine Ergebnisse in die 

Tabelle ein:
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In den englischsprachigen Ländern wird diese Note daher auch 

„Middle C“ genannt.

Nicht nur aus diesem Grund spielt das C/c/do unter allen Noten 

eine wichtige Rolle. Kennst du auch noch andere Gründe dafür?

Dir ist sicher auch aufgefallen, dass es für jeden Ton mehrere 

Plätze auf deiner Notenhand und in der Notenzeile gibt. Zum 

Beispiel kannst du das D/d/re im Violinschlüssel unter dem Daumen 

deiner Notenhand, aber auch auf dem vierten Finger fi nden. Im 

Bassschlüssel der Notenzeile fi ndest du, zum Beispiel, das A/a/la im 

ersten Zwischenraum und auf der fünften Linie.

Das hat mit der Oktavlage der Töne zu tun. Wenn alle sieben 

Noten des Notenalphabets aufgebraucht sind, beginnt es wieder 

von vorne, nur höher oder tiefer, je nachdem. Wir sagen daher, die 

Notennamen wiederholen sich im Abstand von einer Oktave. Sie 

klingen sehr ähnlich, aber eben eine Oktave höher oder tiefer. Sie 

sind so etwas wie musikalische Geschwister. 
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NACH DEN OKTAVEN SUCHEN

Ein musikalisches Spiel mit Freunden/Freundinnen!

 » Nehmt einen Klangstab, eine Klangröhre oder ein anderes Instrument, mit 

dem ihr jeweils einen Ton spielt.

 » Verwendet dabei, wenn möglich, alle sieben Notennamen, mit und ohne 

Versetzungszeichen, und achtet darauf, dass jeder der Notennamen wenigstens 

zweimal, besser dreimal, gespielt wird.

 » Bereitet euch zuerst auf dieses Spiel vor, indem ihr jeden Ton für sich in 

seinen verschiedenen Oktavlagen spielt. Hört darauf, wie z.B. ein A/a/la eine 

oder zwei Oktavenhöher oder tiefer klingt und wie diese Oktavlagen zusammen 

klingen.

 » Verteilt euch anschließend im Raum und beginnt auf ein Zeichen hin euren 

Ton zu spielen. Geht dabei ohne zu sprechen durch den Raum und hört auf den 

Klang der anderen Instrumente.

 » Wenn ihr jemandem mit demselben Ton in eurer oder einer anderen 

Oktavlage gefunden habt, bleibt dort stehen und spielt weiter, bis alle fertig sind.

 » Überprüft anschließend, ob ihr euch richtig zusamengefunden habt.

 » Ein Tipp: Auf manchen Instrumenten steht der Notenname. Damit könntet ihr 

euer Hörergebnis auch so überprüfen.

 » Wichtig ist, dass ihr es vor allem und zu allererst mit euren Ohren versucht.


