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MIT STAIRPLAY ZU EINEM TREFFEN MIT DEN VERSETZUNGSZEICHEN

Hier lernst du die Notennamen mit den Versetzungszeichen 

und wo du sie mit Hilfe deiner Notenhände und den beiden 

Notenschlüsseln in der Notenzeile fi nden 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. 

Dadurch entsteht eine unverwechselbare Tonfolge.
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Am Notenbild der Notenzeile ändert sich auch dann nichts, wenn 

die sieben Notennamen ein Versetzungszeichen erhalten. Das A, a, 

la bleibt am selben Platz, auch wenn es das Versetzungszeichen # 

(Kreuz) bekommt und einen Halbton höher klingt oder wenn es das 

Versetzungszeichen b (Be) bekommt und einen Halbton tiefer klingt:

Man könnte ja die Notenzeile etwas schräg darstellen, so wie es auch 

bei der interaktiven Klangtreppe im Haus der Musik Wien zu sehen ist, 

damit die unterschiedlichen Tonhöhen der Noten erkennbar werden. 

Darum sind hier auch die Klaviertasten in Form einer Klangstiege 

hinzugefügt worden.

Den richtigen Abstand der Töne zueinander kannst du erst erkennen, 

wenn du die Notennamen aus der Notenhand oder Notenzeile auf 

die Tasten des Klaviers schreibst. Jede Taste ist ein Halbtonschritt. 

Wie du an der schrägen Notenzeile erkennen kannst, befi nden sich 

die sieben Stammnoten auf den weißen Tasten. 
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Ihre Namen kommen von den ersten sieben Buchstaben 

des Alphabets. So ist es in allen Ländern, in denen englisch 

gesprochen wird, aber auch in China. Wenn sie nun das 

Versetzungszeichen # (Kreuz) bekommen, ändert sich ihr 

Name. Sie heißen A-sharp, B-sharp, usw. In China steht das 

Wort „shēng“ davor.  

Alle Töne klingen einen Halbton höher. Wenn sie das 

Versetzungszeichen b (Be) bekommen, ändert sich wieder 

ihr Name. Sie heißen nun A-fl at, B-fl at, usw. In China steht 

„jiàng“ davor. Alle klingen einen Halbton tiefer.

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. Wenn sie das Versetzungszeichen # (Kreuz) bekommen, 

ändert sich auch hier ihr Name. Zum Stammnotennamen wird die 

Silbe „-is“ angehängt. 

Sie heißen ais, his, cis, usw. und sie klingen auch einen Halbton 

höher. Wenn sie das Versetzungszeichen b (Be) bekommen wird zum 

Stammnotennamen meist die Silbe „-es“ angehängt. Hier gibt es aber 

drei Ausnahmen in der Bezeichnung. So heißt das h nun b, das a wird 

zum as und das e zum es. Alle klingen sie aber um einen Halbton 
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In den romanischsprachigen Ländern heißen die Namen der Noten 

ganz anders. Das gilt auch für Griechenland, Russland und alle 

anderen ostslawischen Länder. Aber auch diese Notennamen können 

das Versetzungszeichen # (Kreuz) bekommen. Sie heißen in Italien 

la diesis, si diesis, usw., in Frankreich la dièse, si dièse. In Ländern, 

in denen spanisch gesprochen wird, lautet die Bezeichnung „la 

sostenido“, „si sostenido“ und in den Ländern, in denen portugiesisch 

gesprochen wird, heißen sie „Lá sustenido, Si sustenido“, usw.  Auch 

sie klingen alle einen Halbton höher. 

Erhalten die Notennamen das Versetzungszeichen b (Be), so heißen 

sie in Italien „la bemolle“, „si bemolle“, in Frankreich „la bémol“, „si 

bémol“. In Ländern, in denen spanisch oder portugiesisch gesprochen 

wird, wird die Bezeichnung „bemol“ angehängt. Sie klingen einen 

Halbton tiefer.
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Nun kannst du alle Notennamen eintragen, auch die mit den Versetzungszeichen. 

Beginn aber zuerst immer mit den Stammnoten. Das englischsprachige 

Notenalphabet haben wir für dich schon eingetragen. Mache es mit den 

Notennamen aus anderen Ländern ebenso und male anschließend jene die 

Tasten schwarz an, die auch am Klavier diese Farbe haben. Weißt du auch, welche 

Notennamen darauf zu fi nden sind:

Wie du siehst, fi nden auf einer Taste manchmal auch zwei Noten Platz, in 

besonderen Fällen könnten es sogar noch mehr sein. Das heißt, sie haben dieselbe 

Tonhöhe, aber tragen einen anderen Namen.
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Trage nun alle Notennamen auf den Tasten 

der Klangstiege ein, zuerst jene ohne, und 

anschließend jene mit Versetzungszeichen.

Sehr oft werden die Versetzungszeichen 

# (Kreuz) und b (Be) getrennt verwendet. 

Darum gibt es für diese Aufgabe auch 

zwei Klangstiegen, in denen du einmal die 

Noten mit # (Kreuz) und  das andere Mal 

jene mit einem b (Be) eintragen kannst. 

Achte dabei auf die Notenschlüssel. 
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Es versteht sich fast von selbst, dass du diese Stiege 

aus übereinander geschichteten Klaviertasten nun 

wieder gemeinsam mit deinen Freunden zum 

Klingen bringen sollst. Was wäre Musik, wenn sie 

niemand hören kann?

Wählt Instrumente aus, mit denen ihr diese Töne 

spielen könnt, legt eure STAIRPLAY- Karten 

auf und erfi ndet wie die großen Komponisten 

und Komponistinnen neue Motive und 

Melodien. LASST EUCH VON DIESEM STAIRPLAY 

INSPIRIEREN!


