
7C – Aufgaben für die Unterrichtsfreie Zeit 
 

1.) Hefteintrag ergänzen (das hier abschreiben: ) 

Die Be-Vorzeichen heißen der Reihe nach 

b, es, as, des, ges, ces, fes 

 

2.) Arbeitsblatt mit Tonleitern: zweite Hälfte ausfüllen (Lösung unten) 
 

3.) Erfinde einen eigenen Merksatz für die Anzahl der Vorzeichen bei den Tonarten. (Nimm die 

Anfangsbuchstaben und bilde daraus einen Satz. An diesem Satz kannst du dann abzählen, 

wie viele Vorzeichen die Tonart hat). 

Hier ein Beispiel:  

#-Vorzeichen    b-Vorzeichen  

1#: G eh     1b: F rische 

2#: D u     2b: B irnen 

3#: A ltes     3b: Es sen 

4#: E kel     4b: As se 

5#: H ole     5b: Des 

6#: Fis ch     6b: Ges angs 

 

4.) Neu: die parallele Molltonart. Zu jeder Dur-Tonleiter gibt es eine Moll-Tonleiter mit den 

gleichen Vorzeichen. Diese heißt parallele Molltonart. Diese beginnt immer auf dem sechsten 

Ton der Dur-Tonleiter (oder drei Halbtöne unter dem ersten Ton der Dur-Tonleiter). 

Beispiel: Die parallele Molltonart von C-Dur ist a-moll. 

 

a) Spiele die a-Moll Tonleiter auf dem virtuellen Klavier (oder einem Instrument, das du zu 

Hause hast). Das heißt, du spielt acht Töne von a bis a mit den Vorzeichen von C-Dur. 

Virtuelles Klavier: https://www.onlinepianist.com/virtual-piano  

b) Probiere noch eine weitere moll-Tonart zu spielen 

c) Schreibe auf einem Notenblatt alle moll-Tonleitern bis vier Vorzeichen. 

 

5.) Informiere dich online über den Quintenzirkel. 

a) Wie kann der Quintenzirkel helfen? 

b) Hilft er dir? 

 

Wichtige Information: Nach den Osterferien wird es eine Wiederholungsstunde 

geben, um Fragen zu stellen, also bereite konkrete Fragen vor. 

 

https://www.onlinepianist.com/virtual-piano


 

6.) Vorbereitung auf die Lied-LK: Übt die Lieder und Texte, entscheidet euch vielleicht schon für 

eines der Lieder. 

a) Es waren zwei Königskinder: https://www.lieder-

archiv.de/es_waren_zwei_koenigskinder-notenblatt_300454.html  

b) Es war ein König in Thule: https://www.lieder-archiv.de/es_war_ein_koenig_in_thule-

notenblatt_300491.html  

c) Die Loreley (ich weiß nicht, was soll es bedeuten): https://www.lieder-

archiv.de/die_lorelei-notenblatt_300493.html  

d) Der Erlkönig: https://www.lieder-archiv.de/der_erlkoenig-notenblatt_400188.html  
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