
Musikaufgabe 7B, 7C für den 4. bis 8. Mai 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

letzte Woche ist mir ein Fehler passiert. Ich wollte eigentlich in der Aufgabe 2 und 4 als zweiten 

Akkord D-Dur nehmen, aber ich habe mich vertippt.  

Als erstes habe ich euch jetzt die Lösungen zusammengestellt für die Aufgaben, die ihr bekommen 

habt. Darunter seht ihr Übung 4 nochmal mit D-Dur anstatt E-Dur. Diese Ansicht braucht ihr für die 

Aufgaben in dieser Woche. 

 

Lösungen für die Aufgaben der letzten Woche: 
Aufgabe 2: 

 

Aufgabe 3: 

 

Aufgabe 4: 

 

Aufgabe 4 mit D-Dur statt E-Dur 

 



Aufgaben für diese Woche 
1.) Wenn man die Akkorde auf dem Klavier spielen will, spielt man immer den Grundton in der 

linken Hand. In der rechten Hand teilt man die Akkordtöne so auf, wie es gut passt, also dass 

sich die Finger zwischen den Akkorden so wenig wie möglich bewegen müssen. (je nachdem 

mit Grundton, drittem Ton oder fünftem Ton unten.) 

 
Male in den folgenden Tastaturen auf, wie du die Akkorde spielen würdest. G-Dur habe ich 

als Beispiel schon für dich gemacht. Du macht das jetzt selbst für D-Dur, e-moll und C-Dur. 

(Damit sich die Finger so wenig wie möglich bewegen müssen, kann man immer mit den 

Tönen anfangen, die gleich sind. Da kann der Finger einfach liegen bleiben.) 

 

 

 



2.) Bei der Gitarre hat jede Saite, wenn man sie anspielt, ohne dass man sie drückt (man nennt 

das „leere Saite“), einen Ton. Die Töne habe ich für euch aufgeschrieben. Wenn man den Ton 

verändern will, muss man die Saiten drücken. Mit jedem Abschnitt (Steg) wird der Ton einen 

Halbtonschritt höher. (Achtung, man kann nur erhöhen, nicht niedriger machen) 

Überlege dir, welche Saiten man verändern muss, um die Akkorde zu spielen und 

kennzeichne es entsprechend. Ich habe diesmal D-Dur als Beispiel genommen, da dieser am 

schwierigsten ist. (Hier werden ausnahmsweise zwei Saiten nicht gespielt. Bei allen anderen 

Akkorden werden alle Saiten gespielt.) 

Du musst also noch G-Dur, e-moll und C-Dur ausfüllen. 

 

 
 



3.) Auf dem E-Bass spielen wir nur die Grundtöne. Das Prinzip ist wie bei der Gitarre. 

Trage im Schaubild die Grundtöne an der richtigen Stelle ein. Finde wenigstens zwei 

Möglichkeiten für jeden Ton. (G-Dur, D-Dur, e-moll, C-Dur) 

4.) Belohnung: Sieh dir folgendes Video an, um eine Idee davon zu bekommen, welche Lieder du 

jetzt alle begleiten kannst: 

https://www.youtube.com/watch?v=oOlDewpCfZQ  

https://www.youtube.com/watch?v=oOlDewpCfZQ

