Intervalle

Hilfen zur Grob- und Feinbestimmung

1. Kurzschreibweise
Schreiben Sie die Intervalle als Kurzform mit Zahlen und entsprechenden Kleinbuchstaben für rein,
klein, gross, übermässig und vermindert: Bsp. reine Quinte  r5; grosse Septime  g7; kleine Terz 
k3; übermässige Sekunde  ü2; verminderte Quarte  v4; etc.
2. Grob- und Feinbestimmung von Intervallen
Bestimmen Sie jedes Intervall zuerst grob, erst in einem zweiten Schritt fein:
1. Grobbestimmung: Terz (Zwischenraum – Zwischenraum)
2. Feinbestimmung: kleine Terz (1 ½ Tonschritte)
Bestimmen Sie folgende Intervalle:

a.)

b.)

c.)

d.)

e.)

i.)

k.)

l.)

m.)

n.)

f.)

g.

o.)

h.)

p.)

q.)

3. Intervalle schreiben
Schreiben Sie alle Intervalle zuerst grob, d.h. auf der entsprechenden Position (Linie oder
Zwischenraum). Ergänzen Sie in einem zweiten Schritt der Feinbestimmung entsprechende
Versetzungszeichen.
Bsp.

g2 aufwärts von H

1. Sekunde aufwärts schreiben:
Stammtonposition von c

2. Überprüfung g2 = Ganztonschritt
’Korrektur’ von c zu cis!

a). Schreiben Sie die verlangten Intervalle aufwärts:

a. g3

b. r8

c. k6

d. g2

e. g2

f. r5

g. g7

h. k3

i. g6

k. r8

l. ü4

m. k7

b). Intervalle mit Notennamen schreiben (Bsp. Aufgabe r4 von H  Lösung: H – e)
a.) k2; ais

b.) g6; His

c.) k7; b’

d.) r5; Es

e.) r4; eis

f.) k3; dis’

g.) g3; des’’

h.) g7; gis’’

i.) g2; Fis

k.) g6; H,

l.) k6; ces’’

m.) r5; B,

n.) k7; eis

o.) k2; h’’
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Lösungen zur Vorderseite:
Intervalle bestimmen

a.) k2

b.) k2

c.) g6

d.) g7

e.) r5

f.) g6

g.) k3 h.) g7

i.) g3

k.) g6

l.) r5

m.) k2

n.) g2

o.) k3

p.) g7 q.) g6

a). Schreiben Sie die verlangten Intervalle aufwärts:

a. g3

b. r8 c. k6 d. g2

e. g2

f. r5

g. g7 h. k3 i. g6 k. r8 l. ü4

m. k7

b). Intervalle mit Notennamen schreiben (Bsp. Aufgabe r4 von H  Lösung: H – e)

a.) ais-h

b.) His-gisis c.) b’-as’’ d.) Es-B

h.) gis’’-fisis’’’ i.) Fis-Gis k.) H,-Gis

e.) eis-ais f.) dis’-fis’ g.) des’’-f’’

l.) ces’’-ases’’ m.) B,-F

n.) eis-dis’

o.) h’’-c’’

