
Vorwort

rot – Gelb – Grün ist eine sammlung von stücken und spielideen für 
den Gruppenunterricht am Klavier. Für Kinder, die im Grundschulalter 
mit dem Klavierunterricht beginnen, wurden spiele entwickelt bzw.  
für den Klavierunterricht modifiziert sowie mehrhändige Klavierstücke 
erfunden. alle stücke sind für drei Kinder gedacht (oder auch für zwei, 
wenn die Lehrkraft einen Part übernimmt). Um der weit verbreiteten 
ausstattung des Unterrichtsraumes mit nur einem Klavier gerecht zu 
werden, sind alle stücke und spiele für die ausführung auf einer Klavia-
tur geschrieben. damit das weder auf Kosten der Vielfalt der tonräume 
noch auf Kosten einer angestrebten leichten Lesbarkeit und Verständ-
lichkeit des notentextes geht, wurden eine eigens angepasste notation 
sowie eine klar ersichtliche rollenverteilung entwickelt (siehe unten). 
stehen zwei Klaviere zur Verfügung, kann nach Belieben auch in ande-
ren als den angegebenen Lagen gespielt werden, wenn dies sinnvoll 
erscheint und dem Klang des stückes zuträglich ist.

die reihenfolge der stücke ist progressiv, wobei die Lernschritte so 
angeordnet sind, dass das heft mit vielen gängigen Klavierschulen  
kombiniert werden kann. Wenn gewünscht, können die stücke auch  
in anderer reihenfolge erarbeitet werden.

Kinder wollen spielen und spaß haben, wollen alles wissen, ausprobie-
ren und neues erfinden. Je vielfältiger sich der zugang zum Klavierspiel 
gestaltet, desto leichter fällt es, unmittelbar zu erfreulichen ergebnissen 
zu gelangen, die die Kinder direkt ansprechen, neugierig machen und 
wie von selbst weiter hineinführen in die bunte Welt des Musizierens 
am Klavier. der anspruch, eine solide Grundlage in allen Belangen des 
Klavierspiels zu schaffen, ist dabei selbstverständlich.

Um jedem Kind individuell den einstieg ins Klavierspielen zu erleich-
tern, erfolgt der zugang im vorliegenden heft sowohl über die notation 
(grafisch, traditionell) als auch über ausprobieren und erfinden, experi-
mentieren und improvisieren, hören und nachspielen. aspekte der 
nonverbalen Kommunikation werden unbewusst geübt und sind  
unmittelbarer Bestandteil der stücke: einander zuhören, nachspielen, 
gemeinsam spielen, sich gemeinsam auf abläufe einigen, ideen weiter-
entwickeln, die Gruppe anführen, sich anpassen, rollen tauschen etc.

Hinweise zur Benutzung:

die roten, gelben und grünen Punkte, die im heft die spielbereiche 
kennzeichnen, ordnen jedem Kind seine aufgabe zu: 

Kind 1       spielt in hoher Lage des Klaviers,

Kind 2       im mittleren,

Kind 3       im tiefen Bereich.

also gilt es immer neu, die aufgaben zu verteilen: heute ist anna rot, 
tobias gelb und sophie grün, dann wird getauscht, und beim nächsten 
stück bzw. in der nächsten stunde kann alles wieder ganz anders sein. 
zu hause kann jedes Kind eine stimme üben oder zwei oder alle drei. 

dort, wo es keine festgelegte rollenverteilung gibt, geht es darum, einen 
gemeinsamen ablauf zu finden und die notierten spielideen weiterzu-
entwickeln. Klangexperimente sind ein wichtiger Bestandteil der stücke: 
die Kinder sollen gemeinsam oder allein ausprobieren, Klänge sammeln 
und imitieren, lauschen, einander zuhören, ein zeitmaß finden.
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immer wieder gibt es stücke, in denen stimmen oder teile nicht genau 
festgelegt werden – hier sind improvisationsanleitungen notiert oder 
beschrieben.

Bei manchen spielvorschlägen lohnt es, immer wieder darauf zurück- 
zukommen (auch mit anderen tönen), um das Gelernte zu wiederholen 
und zu festigen. Vieles lässt sich nach Bedarf auch mit anderen tönen 
ausführen (z. B. C-Würfeln, Mambulu-Bu etc.)

stücke, die nur auf schwarzen tasten gespielt werden, sind mithilfe von 
tastenbildern und den zugehörigen Fingersätzen notiert. „zwillinge“ 
sind jeweils die zwei nebeneinanderliegenden schwarzen tasten,  
„drillinge“ die dreiergruppen.

im sinne einer leichteren Lesbarkeit sind die einzelnen stimmen  
in einer mittleren tonlage notiert. die notwendigen Oktavierungen 
werden folgendermaßen angegeben:

    = eine Oktave tiefer spielen

 2  
= zwei Oktaven tiefer etc. 

 

2

 = eine bzw. zwei Oktaven höher etc.

Wiederholungszeichen können je nach spielanweisung eine beliebige 
anzahl von Wiederholungen vorgeben.

Um den notentext übersichtlicher zu halten, wurden Pausenzeichen,  
die nur eine hand betreffen, während die andere weiterspielt, zunächst 
nicht notiert.

die in einigen stücken angegebenen Perkussionsinstrumente können je 
nach Belieben und Möglichkeit auch durch andere ersetzt bzw. ergänzt 
werden. 

Wien, sommer 2013 Barbara Ötsch
 Martina schneider
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