
Musikaufgabe 7B, 7C für den 27. bis 30. Mai 

Thema: Dreiklänge/Akkorde 
Liebe Schülerinnen und Schüler, ich hoffe, ihr seid weiterhin wohlauf.  

Diese Woche kommen wir endlich zu einem Punkt, wo euch die ganze Theorie nützlich wird. 

Ihr werdet euch vier Akkorde erarbeiten, mit denen man unzählige Lieder begleiten kann, die 

sogenannten „Four Chord Songs“. 

Die folgenden Aufgaben sollen euch anleiten erstmal mit dem Thema „Akkorde“ vertraut machen. 

1.) Lies den Text und schreibe einen selbst erdachten Merksatz (auch mehrere Sätze oder 

Stichworte möglich) zum Thema „Akkorde“ in deinen Hefter/dein Heft. 

 

Reale Musik besteht meistens nicht nur aus einer Melodie, sondern zusätzlich auch 

aus einer Begleitung. Diese greift in der westlichen Musik schon seit dem Mittelalter 

auf Akkorde zurück. Akkorde bezeichnen das gleichzeitige Erklingen von drei oder 

mehr Tönen unterschiedlicher Tonhöhe. In einer Band singt meist der Sänger die 

Melodie, die der Gitarrist mit passenden Akkorden hinterlegt. Die am häufigsten 

vorkommende Akkordart ist der Dreiklang, der, wie es der Name schon sagt, aus drei 

Tönen besteht. Hier wird zwischen dem Dur- und dem moll-Dreiklang unterschieden. 

Dreiklänge setzen sich aus dem ersten, dritten und fünften Ton einer Tonleiter 

zusammen und werden nach ihrem Grundton bezeichnet. [Einschub Grundton: Der 

Grundton der C-Dur Tonleiter ist C. Der Grundton der g-moll Tonleiter ist g und so 

weiter.] Der C-Dur Dreiklang würde sich also aus c (erster Ton, Grundton), e (dritter 

Ton) und g (fünfter Ton) zusammensetzen, die gleichzeitig gespielt werden. Mithilfe 

der Töne dieses Dreiklangs kann man zum Beispiel die Melodie eines Stücks 

begleiten, das in C-Dur geschrieben ist. Bei der Bestimmung der Dreiklänge ist 

außerdem der mittlere Ton (dritter Ton der Tonleiter) wichtig. Er entscheidet, ob es 

ein Dur- oder Molldreiklang ist. So hat C-Dur die Töne c,e und g, c-moll setzt sich 

zusammen aus c, es und g. 

 

Beispiel: 

 
 

2.) Nimm ein Notenpapier und schreibe folgende Akkorde auf (es wird dir helfen, wenn du dafür 

dein Blatt mit den Tonleitern zur Hilfe nimmst): 

 

 

G-Dur   E-Dur  e-moll   C-Dur 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.) Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Akkord zu spielen. Wenn der Grundton unten 

steht, wie im Beispiel, nennt man das „Grundstellung“, der Akkord steht auf dem Grundton. 

Als kleine (wie immer blöde) Eselsbrücke kann man sich das als „Schneemannprinzip“ (drei 

Kugeln übereinander) merken. 

 

Forme im nachfolgenden Beispiel die Akkorde in die Grundstellung um und benenne die 

Akkorde. (Nachdem du den Schneemann gebaut hast, prüfe den mittleren Ton, um zu 

entscheiden, ob es Dur oder moll ist.) 

 

 
 

4.) Schreibe die Akkorde aus Übung zwei jeweils mit dem dritten Ton als untersten Ton und dem 

fünften Ton als untersten Ton. 

 

 

 

 

 

Ausblick: 

In der nächsten Woche werdet ihr verschiedene Songs kennenlernen, die man mit den 

Akkorden/Dreiklängen aus Übung 2 und 4 begleiten kann. Außerdem erarbeitet ihr euch dann nach 

und nach, wie man diese Akkorde/Dreiklänge auf dem Klavier, der Gitarre und dem E-Bass spielen 

kann (natürlich alles so, dass es von zu Hause aus machbar ist). 


