
Dein 5-Wochen-Wohlfühleinstieg am Klavier 

Modul 2  

So, wie gehts dir nach deinen ersten Klavierübungen? Sind seit dem letzten Modul Zweifel 
aufgekommen? Zweifel, dass du in so kurzer Zeit doch nicht dieses Stück spielen kannst, das ich dir 
im Ausblick gezeigt habe? Vielleicht auch Zweifel an daran, dass du doch so nicht wirklich Klavier 
spielen lernst? Du kannst gerne alle Zweifel und alle negativen Gefühle, die noch gekommen sind, 
auf dem Arbeitsblatt von Modul 1 notieren. 

Nun, ich sehe das so: Alles auf dieser Welt ist Stückwerk, nichts ist perfekt. Vielleicht liegt aber 
auch die Perfektion in der Art, wie ich "das Beste aus allem mache", und das ist dann wieder sehr 
befriedigend und deshalb perfekt für mich. Ich schlage vor, du startest einfach, genau so wie ich es 
dir zeige und machst deine Schritte, einen nach dem anderen. Du startest einfach von hier, an dieser 
Stelle, mit mir zusammen, ganz ungeachtet dessen, was du vorher dachtest, was „man so tut“, wenn 
man Klavierspielen lernen will.  

Was hat Klavierspielen mit einem Café in Paris zu tun? 

Vor einiger Zeit ist vor meinem inneren Auge folgendes Bild dazu aufgetaucht. Stell' dir vor, du bist 
gerade in Paris angekommen. Du kennst dich noch nicht aus: fremdes Land, fremde Stadt, die 
Sprache ist dir fremd, du kannst nur ein paar Brocken, du starrst noch auf den Stadtplan, um dich zu 
orientieren. Und du kennst nur die Adressen von ein paar wenigen Leuten, die du hier vorhast zu 
besuchen. Direkt auf der anderen Straßenseite siehst du ein hübsches Straßencafé. Du beschließt, 
das erst einmal anzusteuern. Du bestellst dir einen Café, denn das kriegst du auf jeden Fall hin, trotz 
geringer Sprachkenntnisse: „Bonjour Madame, je voudrais un café s'il vous plâit! Merci Madame!“  

Dieser Vorgang ist in sich abgeschlossen. Nun kannst du folgendes machen: du kannst jederzeit 
erneut einen Café bestellen und ihn genießen, denn du kannst jederzeit zu diesem Ort zurückkehren. 
Und von da aus kannst du weitere Straßen, hübsche Gebäude und Orte erkunden und viele andere 
Entdeckungen machen. Oder du kannst nächstes Mal in genau diesem Café die Karte rauf und 
runter bestellen. Wie klingt das? 

So ähnlich ist es mit deinem Klavierspielen. Du startest mit dem was geht, wiederholst das und 
probierst Weiteres. Und tastest dich, im wahrsten Sinne des Wortes, langsam vor und erweiterst 
deine Fähigkeiten. 

Heute nun geht ein bisschen weiter. Wir bestellen uns ein weiteres Getränk von der Karte. Und dazu 
möchte ich dir noch kurz etwas erklären. Bezüglich Quinten.  

Modul 2 Silke Schepp - Klavier  von 1 3



Eine Quinte - Was ist das denn? 

Eine Quinte ist zunächst einmal die Bezeichnung für ein bestimmtes Intervall, also für einen 
bestimmten Abstand zwischen zwei Tasten. Alle Abstände haben bestimmte Namen, das dient der 
musiktheoretischen Auseinandersetzung und dazu, dass man sich als Musizierender verständigen  
kann. Zum Thema Quinten gibt es musikwissenschaftliche Abhandlungen, die sehr interessant sind, 
die aber an anderer Stelle ihren Platz haben dürfen. Bei einer Quinte erklingen also zwei Töne im 
Abstand von fünf Stufen entweder zusammen oder nacheinander. Die erste nennt man eine 
„harmonische“ und die zweite eine „melodische“ Quinte.  

Deine Aufgabe

2.1 Wiederholung der Zusammenfassung aus Modul 1

Wiederhole bitte, aber nur kurz, die Wischbewegung vom letzten Mal. Auch das Springen von 
einem C zum nächsten. Du erinnerst dich: C ist links von den Zwillingstasten. Nimm verschiedene 
Finger dazu und achte darauf, dass dein Handgelenk die Bewegung führt. 

Spiele harmonische Quinten auf C

Und nun probiere aus, wie eine Quinte klingt: spiele mit deinem rechten Daumen ein C in bequem 
erreichbarer Lage, lege die übrigen Finger auf den Tasten ab und du erhältst eine Quinte, wenn du 
den kleinen Finger auf der entsprechenden Taste G herunterdrückst. Genau so kannst du die linke 
Hand nehmen: Lege den kleinen Finger auf das etwas tiefere C und alle anderen Finger auf den 
Tasten ab. Mit der Taste G unter deinem Daumen erklingt nun eine Quinte in der linken Hand.  

Und jetzt: Spiele abwechselnd mit linker und rechter Hand Quinten, in einem gleichbleibenden 
Tempo, mit weich-schwingendem Handgelenk (siehe Video). 

2.2 Spiele harmonische Quinten mit Lagenwechseln 

Nachdem du 1 x links, 1 x rechts, 1 x links und 1x rechts gespielt hast, wechselst du die Lage und 
springst zwei Tasten nach links auf A. Und zwar links mit dem kleinen Finger und rechts mit dem 
Daumen. Und dazu spiele selbstverständlich jeweils die Quinte.  Mit dem beweglichen Handgelenk 
geht das besser als mit einem steifen. Eine Bewegung im Halbkreis, bezogen auf das Handgelenk, 
ist besser als eine Bewegung in der Waagerechten. Nach 
weiterem viermaligem Anschlagen springe auch auf G, 
danach auf F, danach wieder auf C, um zu einem Abschluss 
zu kommen (siehe Video). 
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2.3 Spiele melodische Quinten mit Lagenwechseln

Und nun spiele auch melodische Quinten mit Lagenwechseln. Ich schlage den selben Ablauf vor 
wie bei den harmonischen Quinten. Und hier noch mal in schriftlicher Ausfertigung: 

1. C-Lage. Linke Hand 5 - 1, rechte Hand 1 - 5, Wiederholung, dann Lagenwechsel auf A

2. A-Lage. Linke Hand 5 - 1, rechte Hand 1 - 5, Wiederholung, dann Lagenwechsel auf G

3. G-Lage. Linke Hand 5 - 1, rechte Hand 1 - 5, Wiederholung, dann Lagenwechsel auf F

4. F-Lage. Linke Hand 5 - 1, rechte Hand 1 - 5, Wiederholung, dann Lagenwechsel zurück zur 
Heimat, zu C

5. C-Lage. Linke Hand 5 - 1, rechte Hand 1 -5, Wiederholung, evtl. früher abschließen, ausklingen 
lassen. 

Das ganze geht, anstatt wie oben auf zwei Lagen, auch auf vier! Hierzu muss man die Arme 
kurzfristig überkreuzen. Schau dir dazu das Video an, dann ist das leicht verständlich. 

Für Fortgeschrittenere 

Fortgeschrittenere, die den Pedalwechsel beherrschen, können dazu das Pedal benutzen. Für Nicht-
so-Fortgeschrittene: Wie das geht, dazu kommen wir nächstes Mal, und das macht wirklich Klang! 
Und nun viel Spaß mit der Übung!
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