
Liebe Schülerinnen und Schüler des Jahrgang 10, 

 

 

auch im Fach Musik möchte ich Euch auf dem Laufenden halten. 

Die schriftlichen Lernkontrollen konnten diese Woche nicht wie geplant stattfinden. 

Falls möglich, werden wir das nach den Ferien nachholen (wiederholt also entsprechend die 

Themen: Tonarten/ Tonleitern, Intervalle und Dur- und Molldreiklänge). 

 

Für diese Woche möchte ich mit Euch noch mal bei den Dreiklängen ansetzen und das Thema 

"Dreiklangsumkehrungen" mit Euch angehen. Gerade in der Klavier- oder 

Keyboardbegleitung ist das ein ganz hilfreiches Thema, wenn man z.B. einen Song begleiten 

möchte.     

  

Was ist also eine Dreiklangsumkehrung? 

 

Wir haben bisher die Dreiklänge immer vom Grundton aus aufgebaut: 

Grundton + 2 weitere Töne per Terzenschichtung (z.B. C-Dur: C / E / G) 

Das nennt man Grundstellung oder Grundform. 

 

Wichtig für den Charakter des Dreiklangs sind diese drei Töne. Man kann sie allerdings aus 

verschiedenen Gründen auch in einer anderen Reihenfolge benutzen. 

 

Bei der sogenannten " Ersten Umkehrung" wird der Grundton um eine Oktave nach oben 

versetzt. Dadurch ergibt sich bei C-Dur dann die Reihenfolge: E / G / C. 

In der "Zweiten Umkehrung" wird der untere Ton der ersten Umkehrung ebenfalls um eine 

Oktave nach oben versetzt. Jetzt ist die Reihenfolge: G / C / E. 

Wenn man bei der zweiten Umkehrung den unteren Ton wieder um eine Oktave nach oben 

versetzt, landet man mit C / E / G wieder bei der Grundstellung (nur insgesamt eine Oktave 

höher). 

Insgesamt gibt es also zunächst drei verschiedene Möglichkeiten einen Dreiklang zu setzen/ 

zu spielen: Grundstellung, 1. Umkehrung, 2. Umkehrung. 

 

In der Praxis kombiniert man diese meistens, z.B. um nicht zu große Abstände zwischen den 

Tönen der Begleitung zu bekommen, was oft besser/ ausgeglichener klingt. Dadurch kann 

man oft die Finger auf den Tasten liegen lassen und muss nicht so viel "springen" und 

"suchen".  

 



Unter folgendem Link findet Ihr ein Erklärvideo, das vielleicht auch hilfreich ist:   

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

 

 

Aufgabe: Notiert folgende Dreiklänge zunächst in der Grundstellung in ein Notensystem und 

leitet dann davon die erste und die zweite Umkehrung ab! (Markiert bei den Grundstellungen 

zusätzlich, wie gewohnt, die großen und kleinen Terzen!)  

 

1. C-Dur, A-Moll (als Beispiele im Erklärvideo), D- Moll, F- Dur, G- Dur, E- Moll 

 

2. D- Dur, F- Moll, Es- Dur, Fis- Moll  

(mit Vorzeichen/ schwarzen Tasten funktioniert das genauso)  

 

3. Versucht mal ein paar Dreiklänge davon auf Eurem Papierkeyboard oder nach Möglichkeit 

auf einem echten Keyboard/ Klavier oder ggf. auch auf einer Klavierapp zu spielen! 

 

 

 

Viel Spaß, liebe Grüße, alles Gute und bis bald 

 

Euer P. Grahm  

 


