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Lerne, wie du mit den Karten von STAIRPLAY 

ein kleines Musikstück komponieren kannst!

Bau dir zuerst mit den STAIRPLAY-Karten 

eine Klangtreppe und trage die Notennamen 

ein und entscheide auch, welchen 

Notenschlüssel du verwenden möchtest (in 

unserem Beispiel ist es der Bassschlüssel).

Als erste Vorlage für deine kleine Komposition 

nimm den Namen LANG LANG. Darin fi nden 

sich zwei Mal das A und das G. Das genügt 

für ein einfaches Motiv.
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Es gibt viele Möglichkeiten, wie du damit, zusammen mit deinen Freunden 

spielen und musizieren kannst. Ein paar möchten wir euch zeigen. Beginnt aber 

ganz einfach:

• Jemand von euch steigt mit seinen Füssen zweimal auf die Karte A.

• Im selben Moment spielen andere auf ihren Instrumenten diese Töne auch 

zwei Mal.

• Macht es anschließend genauso mit dem Ton G.

• Verbindet nun die beiden Tonfolgen und versucht in einem ganz regelmäßigen 

Tempo zu gehen und zu musizieren.

• Wenn ihr dies zu zweit macht, könnt ihr daraus einen kleinen Tanz machen. 

Stellt euch gegenüber auf, so, dass ihr einander ins Gesicht sehen könnt. Zählt 

nun zu euren Schritten immer bis Vier. Dabei steigt die eine Person bei der 

Zählzeit 1 und 2 auf das A und bei 3 und 4 neben die Karte. Die andere Person 

macht es umgekehrt, steigt also bei 3 und 4 auf das G und bei 1 und 2 neben 

die Karte. Versucht es so gleichmäßig, wie möglich, damit entsteht eine lustige 

Tanzbewegung.

• Dazu spielen andere, die euch gut sehen können, auf ihren Instrumenten zu 

euren Bewegungen oder aber ihr nehmt selbst ein Instrument in die Hand. Das 

braucht ein bisschen Mehr an Übung. 

• Ihr könnt euer Motiv auch anders gestalten, indem ihr etwa mit dem G beginnt 

oder jeden der beiden Töne einmal, dreimal oder viermal spielt.

• Besonders interessant und musikalisch spannend wird es dann, wenn jemand 

von euch nach einer zweiten, dazu passenden Melodie sucht.

• Versucht dabei den umgekehrten Weg. Erfindet zuerst auf einem oder mehreren 

Instrumenten eine Melodie, die ihr dann auf eurer Klangtreppe Schritt für Schritt 

im richtigen Rhythmus nachgeht.

• Baut abschließend die beiden Melodien oder Motive zusammen.

• Schreibt mit Hilfe eurer Notenhand die Noten auch in die Notenzeile. Wer die 

verschiedenen Notenwerte kennt, kann dies auch mit dem richtigen Rhythmus 

tun. 

• Nicht zuletzt kannst du für dich alleine das, was du zuerst zusammen mit deinen 

Freunden/innen geübt hast, am Klavier üben und spielen. 
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Als zweite Vorlage für deine kleine Komposition möchten wir dir 

zeigen, was du mit dem Satz „KEYS OF INSPIRATION“ musikalisch 

machen kannst. „Keys of Inspiration” ist der Name eines  “School 

Partnership Programms” der LANG LANG INTERNATIONAL MUSIC 

FOUNDATION, an dem das HAUS DER MUSIK WIEN auch mit dem 

Projekt STAIRPLAY beteiligt ist. Sieh dir dazu auch die Informationen 

auf: http://langlangfoundation.org/music-education/lang-langs-

keys-of-inspiration/collaboration/haus-der-musik/ an. 
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Zurück zu unserer kleinen Komposition. In 

jedem der drei Worte dieses Satzes fi ndet 

sich je ein Buchstabe, der als Note gespielt 

werden kann: ein „E“ in „Keys“, ein „F“ in „of“ 

und ein „A“ in „Inspiration“. Damit kannst 

du eine zweite Melodie komponieren, 

wie vorhin beschrieben, diesmal mit drei 

verschieden hohen Tönen. Nimm dazu 

nun den Violinschlüssel.
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Auch hier gibt es viele Möglichkeiten, wie du damit, zusammen mit deinen 

Freunden spielen und musizieren kannst. Beginnt aber wieder ganz einfach. 

So könnten die beiden musikalischen Bausteine aussehen und klingen, 

wenn sie mit Hilfe der Notenhände in die Notenzeilen geschrieben und 

zusammengefügt werden:

Hier hat sich der Rhythmus verändert:

Hier sind die Töne neu geordnet worden:

Hier fi ndest du zum ersten Baustein eine zweite frei erfundene Melodie, die 

im Violinschlüssel notiert ist:

Zum Schluss kannst du zu diesem Musikstück den Text „Keys of

Inspiration“ singen und dich gleichzeitig am Klavier begleiten.


