
Dein 5-Wochen-Wohlfühleinstieg am Klavier
Modul 5

Herzlich willkommen im letzten Modul! Du hast in diesem Kurs die wichtigsten Dinge für ein 
entspanntes, erfüllendes Klavierspielen kennengelernt. Angefangen vom richtigen, entspannten 
Sitzen über Spielbewegungen bis hin zum Gebrauch des rechten Pedals. Normalerweise gehen 
dafür in einem "normalen", also wöchentlichen Präsenz-Unterricht einige Monate bis Jahre ins 
Land. 

Da ich weitgehend auf theoretischen Unterbau verzichtet habe, konnte dies in dieser schnellen, 
kompakten Form geschehen. Falls alles etwas zu schnell für dich geschehen ist, du mehr Flexibilität 
brauchst und/oder du einige Übungen ausgelassen hast, hast du den großen Vorteil, immer wieder 
auf diese Schritt-für-Schritt-Anleitung zurückkommen zu können. Letztlich bauen alle Inhalte des 
Kurses aufeinander auf. 

Wenn du das hier liest, bist du auf jeden Fall mehr oder weniger intensiv drangeblieben, und 
darüber freue ich mich! Und hier jetzt, mit dieser letzten Übung, laufen die Fäden von all dem, was 
der Kurs beinhaltet, zusammen. 

Deine Aufgabe

5.1 Spiele melodische Quinten mit beiden Händen und Pedal

Und mache Pausen zwischen den Klängen! Lass dir gerne Zeit zwischen den Wechseln und genieße 
den Klang. Je präziser du jetzt mit dem Pedal bist, je genauer du hinhörst, desto besser. In der Ruhe 
liegt der Genuss (und die Entwicklung)!

5.2 Spiele genau wie vorher, nur ohne Pausen

Schaue, dass du in einem durchgängig gleichmäßigen, schönen Fluss spielst. Der Pedalwechsel 
sollte sich irgendwann mühelos einfügen. Achte auf das gleichmäßige Tempo.

5.3 Spiele die Quinten über mehrere Lagen

Erster Durchgang: Beginne mit der linken Hand in der eingestrichenen Oktave und spiele deine 
Quinten bergauf und bergab. Wiederhole das Ganze eine Oktave tiefer und danach eine weitere 
Oktave.

Zweiter Durchgang: Beginne wieder mit der linken Hand in der eingestrichenen Oktave, spiele 
deine Quinten auf und ab und beim letzten Mal füllst du noch ein bisschen die zeitliche Lücke, 
bevor du eine Oktave tiefer gehst. D. h. angekommen bei e - h - c - g kehrst du den Weg nochmals 
um, indem du nach dem g der rechten Hand wieder bergab spielst, nämlich c - h - e. Dann wechsle 
in die Oktave tiefer. 
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5.4 Spiele die Abschlusssequenz, e - h - c' - g' auf verschiedenen Lagen 

Beginne in der kleinen Oktave der Klaviatur. Spiele die Quinten in gleichmäßigem Tempo links 
beginnend. Wandere dann bei jedem Durchgang eine Oktave höher: Die linke Hand bewegt sich 
jetzt dahin, wo gerade noch die rechte gespielt hat, die rechte Hand wandert ebenso eine Oktave 
höher usw. Halte das rechte Pedal durchgehend gedrückt. 

5.5 Und nun alles zusammen und von vorne 

Hast du bis hier hin durchgehalten? Das ist schon ganz wunderbar und ich kann dich schon jetzt 
beglückwünschen! Wir verbinden nun alles. 

Opening. Deine Sitzhaltung, deine Position, deine Ruhe

Du beginnst mit einer guten Sitzhaltung, lass dir dafür auch richtig Zeit! Schau schon jetzt, ob deine 
Arme überall hinkommen, wo sie gleich hinkommen sollen und richte deine Sitzposition danach 
aus. Kontrolliere auch, ob dein Abstand zur Klaviatur so weit entfernt ist, dass du gleich mühelos 
das Pedal betätigen kannst. Dann nimm einen Atemzug, atme doppelt so lange aus und lege 
entspannt, feierlich und würdevoll deine Hände auf die Klaviatur. 

Aufführung, es geht los

Du beginnst mit der linken Hand in der eingestrichenen Oktave und setzt dein Spiel wie in 
Übung 5.3 beschrieben fort. Übrigens ist zwischen den Durchgängen in den verschiedenen Lagen 
noch Platz für ein Tönchen! Ich schlage vor, du nimmst für diese Lücke immer den rechten 
Daumen. Das klingt, wenn du alles gleichmäßig spielst, ruhig-fließend, elegant und komplett. 

Krönender Abschluss 

Hast du all deine Lagen durchgespielt, kommt die Abschlusssequenz. Du nimmst du wieder den 
Weg bergauf, und zwar direkt, wie in Übung 5.4 beschrieben. Als Sahnetupfer oben drauf bzw. als 
letzten abschließenden Ton kann ich ein einzelnes h '', e''' oder g''' empfehlen. 

Ich freue mich, wenn du dir und auch anderen mit dieser Musik Freude machen kannst! Und 
natürlich freue ich mich, wenn du dran bleibst und diese Übung immer wieder spielst. Es gibt viele 
Möglichkeiten, mit diesem Tonmaterial zu spielen und es immer wieder anders zu gestalten. 
Probiere aus, wie du das Stück variieren und dich weiter ausprobieren kannst. Ich wünsche dir 
damit Leichtigkeit und immer neue Spielfreude!
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