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MIT STAIRPLAY MELODIEN TRANSPONIEREN

Hier lernst du, wie du die Noten eines kleinen mehrstimmigen 

Musikstücks mit Hilfe der Versetzungszeichen höher oder 

tiefer spielen und damit experimentieren kannst!

Als Vorlage für unsere kleine mehrstimmige Komposition nehmen wir den Namen 

„Lang Lang“ und die Begri� e „Keys of Inspiration“. In jedem der Worte fi nden sich 

Buchstaben, die als Note gespielt werden können. Es ist zwei Mal ein „a“ und „g“ 

sowie ein „e“, ein „f“ und noch einmal ein „a“.
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Damit könnt ihr zwei kurze musikalische Bausteine, zwei Motive 

„zu-sam-men-bau-en“, „kom-po-nie-ren“. Ein Motiv steht im 

Violinschlüssel, das andere im Bassschlüssel. 

Klebe auf dem Fußboden mit einem Malerklebeband die fünf Linien 

der Notenzeile und forme dazu auch den Bassschlüssel.

Nimm anschließend für das erste Motiv die passenden STAIRPLAY-

Karten und lege sie auf diese Notenzeile. 

Das sieht dann so aus:
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Du kannst aber auch, die Noten tauschen, so wie es dir gefällt. Probiere 

jedenfalls auch immer gleich aus, wie dies klingt. Hast du dich für eine 

Möglichkeit entschieden, schreibe sie anschließend auf. Die Namen 

deiner Noten könnten Notenwerte werden, z.B. halbe Noten, in die 

der unteren von zwei leeren Notenzeile notiert werden. Vergiss dabei 

nicht, den Bassschlüssel einzutragen (in der oberen Zeile kannst du auch 

schon den Violinschlüssel eintragen):

Klebe nun oberhalb der ersten Notenzeile 

mit einem Klebeband noch einmal fünf Linien 

und forme dazu den Violinschlüssel.

Nimm anschließend für das zweite Motiv die 

passenden STAIRPLAY-Karten und lege sie auf 

diese Notenzeile.
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Schreib diese Noten ebenfalls in eine Notenzeile. Die letzte Note ist 

dabei doppelt so lang wie die vorigen, also eine ganze Note. Damit hast 

du eine kurze Melodie, eine musikalische Phrase komponiert. Die könnte 

dann so aussehen:

Mit Hilfe der Versetzungszeichen kannst du diese kleine Melodie auf 

unterschiedlichen Tonhöhen spielen, ein paar Tonschritte höher oder 

auch tiefer.  In der Sprache der Musik nennt man das Transponieren. Du 

musst dabei aber darauf achten, dass jeder einzelne dieser Töne gleich 

weit „versetzt“ wird. Geschieht dies nicht, kann deine Melodie einen 

anderen Klangcharakter bekommen oder sie wird überhaupt zu einer 

anderen Melodie.

Damit dir das Transponieren leicht fällt, bau dir zuerst mit deinen 

STAIRPLAY-Karten eine oder sogar zwei Klangtreppen. Trage 

anschließend auf dieser Vorlage alle Noten mit ihren Versetzungszeichen 

ein und male die Tasten schwarz aus. Die beiden Notenschlüssel haben 

wir für dich schon eingetragen (nächste Seite):
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Experimentiere und musiziere nun alleine oder mit deinen Freunden und 

Freundinnen. 

Gehe immer wieder einen oder mehrere Schritte auf den Karten der Klangstiege 

hinauf oder hinunter und probiere, wie die transponierten Motive klingen. Achte 

aber darauf, dass jeder einzelne dieser Töne gleich weit „versetzt“ wird. 

Hast du eine interessant klingende Transposition gefunden, dann lege die 

entsprechenden Karten auf die Klebeband-Notenzeilen am Boden und schreib sie 

in Notenwerten auf. Alles zusammen könnte dann so aussehen:

Um wie viele Halbtonschritte ist dieses Motiv nun höher oder tiefer?
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Versetzt man ein Motiv oder eine Melodie nach oben oder unten, dann 

heißt dies in der Welt der Musik „Sequenz“.

Wie ist es mit diesen Sequenzen? Um wie viele Halbtonschritte sind sie 

höher oder tiefer als die beiden ursprünglichen Motive?

Nimm noch einmal die ursprünglichen Motive und füge nun beide 

übereinander. Damit klingen sie zusammen und es entsteht eine kleine 

mehrstimmige Melodie. Das Notenbild sieht dann so aus:

Hör gut darauf, wie die beiden Melodien 

zusammen klingen. 

Experimentiere auf der Klangtreppe weiter 

und suche immer wieder nach neuen 

Klangmöglichkeiten, indem du die eine 

oder andere Phrase transponierst. Findest 

du mit deinen Freunden und Freundinnen 

Beispiele, die euch besonders gelungen 

sind und interessant klingen, dann notiere 

sie wieder, wie vorhin.
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Bei diesem Beispiel wurde nur die Melodie im Violinschlüssel verändert. 

Dafür wurde aber ein Versetzungszeichen b (Be) benötigt. Wurde sie 

nach oben oder unten transponiert und wie viele Tonschritte hat man 

dafür gebraucht?

Im zweiten Beispiel wurde auch wieder nur die Melodie im 

Violinschlüssel  verändert. Als Versetzungszeichen wurden zweimal ein 

# (Kreuz) benötigt. Wurde die transponierte Melodie nach oben oder 

unten versetzt und wie viele Tonschritte hat man dafür gebraucht? 

Bei den nächsten beiden Beispielen wurde nur die Melodie im 

Bassschlüssel verändert. Und hier gibt es etwas Besonderes zu 

entdecken. Mit Hilfe eurer Notenhand und den Karten der STAIRPLAY-

Klangtreppe dürfte es euch nicht schwer fallen, hinter das Geheimnis 

dieser beiden Notenspiele zu kommen:
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KEYS OF INSPIRATION

Hast du verschiedene Möglichkeiten gefunden und notiert, dann bau 

sie alle zu einem größeren Musikstück zusammen, einem Musikstück, 

das du vielleicht zusammen mit anderen komponiert hast. Übt so lange, 

bis ihr eure Komposition alleine oder zusammen mit jemandem, der 

schon gut Klavier spielen kann – es können auch andere Instrumente 

sein – vor Publikum präsentieren könnt. 

VIEL ERFOLG UND VIEL FREUDE DAMIT!


