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MIT STAIRPLAY AUF DEN KLAVIERTASTEN DER KLANGTREPPE GEHEN

Hier lernst du wie die Tasten des Klaviers zu den Stufen der 

Klangtreppe werden und was du dabei in kleinen und großen 

Schritten alles entdecken kannst!

Die Noten auf der Notenzeile sind so geordnet, dass 

jeder Notenname entweder auf einer Linie oder in einem 

Zwischenraum seinen Platz fi ndet. 

Auch wenn es auf der Notenzeile nicht so aussieht, ist der Abstand der sieben Töne 

zueinander nicht überall gleich. Zwischen B-C, h-c, si-do und E-F, e-f, mi-fa ist der 

Abstand klein und besteht aus nur einem Halbtonschritt. Zwischen allen anderen 

ist der Abstand doppelt so groß und besteht aus zwei Halbtonschritten. Das ist ein 

Ganztonschritt. Dadurch entsteht eine unverwechselbare Tonfolge.
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Den richtigen Abstand der Töne zueinander 

kannst du erkennen, wenn du die sieben 

Notennamen, die dir von deiner Notenhand 

oder der Notenzeile bekannt sind, nur auf 

die weißen Tasten des Klaviers schreibst. Die 

schwarzen Tasten zeigen den Abstand der 

Töne zu einander an.

Das englischsprachige Notenalphabet haben wir für dich schon 

eingetragen. Mache es mit den Notennamen aus anderen Ländern 

ebenso:
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Da sich zwischen B-C, h-c, si-do und E-F, e-f, mi-fa nur ein 

Halbtonschritt befi ndet, entsteht auf dem Klavier durch den 

unterschiedlichen Wechsel von weißen und schwarzen Tasten ein 

unverwechselbares Muster: 
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Wenn du die Klaviertasten nun senkrecht 

stellst und dann etwas verschiebst, entsteht 

eine Klangtreppe, auf der du mit deinen 

Füssen singend und spielend Schritt für 

Schritt auf- und absteigen kannst. Versuche 

es alleine, zu zweit oder in einer Gruppe. 

Deiner Fantasie sind dabei keine Grenzen 

gesetzt. LASS DICH VON DEN TASTEN DES 

KLAVIERS INSPIRIEREN! 
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Du kannst dich aber auch von den Tönen einer Melodie über die Stufen der 

Klangtreppe führen lassen. Lass dir von jemandem einige Töne, am besten am 

Klavier – aber auch jedes andere Instrument oder die Stimme sind möglich – in 

einer bestimmten Reihenfolge vorspielen oder vorsingen und versuche die richtige 

Abfolge der Töne mit den Füssen auf den Karten, die am Boden aufgelegt werden, 

nachzugehen.

Beginne ganz einfach, mit nur 

wenigen Tönen, schrittweise in 

Halbton- und Ganztonschritten 

nach oben und unten. Auch 

Tonwiederholungen sind 

möglich. Versuche dir die 

Tonfolge gut zu merken und 

schreibe sie anschließend mit 

Hilfe deiner Notenhand auf eine 

Notenzeile.

Wählt ein oder mehrere Instrumente aus, mit denen ihr diese Töne spielen 

könnt. Jede/r ist für einen oder auch mehrere Notennamen verantwortlich. 

Und verwendet für die Klangstiege die Spielkarten von STAIRPLAY. 
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So könnten diese musikalischen Bausteine dann aussehen: 

Erkennst du die Melodie? Wenn du die vier Bausteine 

richtig ordnest, ergibt das ein einfaches, aber 

sehr inspirierendes Thema eines weltberühmten 

Komponisten, der zu seiner Zeit auch ein großer 

Pianist gewesen ist. Weißt du auch den Text zu 

dieser Melodie? 
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Bist du im Hören schon etwas geübter, lass dir längere musikalische 

Bausteine vorspielen, in denen auch einzelne Tonschritte übersprungen 

werden. 

So könnte ein Beispiel aussehen, das sich aus drei Teilen zusammensetzt 

und im Mittelalter zu besonderen Anlässen in Kirchen und Klöstern 

gesungen worden ist:

Der große Pianist Franz Liszt (1811-1886) hat diese mittelalterliche Melodie, 

die häufi g als „Totensequenz“ bezeichnet wird, für seine 1849 entstandene 

Komposition „Totentanz – Paraphrase über Dies irae“ verwendet und 

kunstvoll für Klavier und Orchester musikalisch bearbeitet. 

Die Übersetzung des Textes erzählt vom 

Tag des Jüngsten Gerichts und lautet:

Tag des Zornes, jener Tag

löst die Welt in Asche auf:

nach dem Zeugnis Davids mit der Sybille.

Wie groß wird das Erbeben sein

wenn der Richter gekommen ist

um alles streng zu untersuchen!


