
Noten alleine machen noch keine Musik?! 
 

Häufig schreiben Komponisten zu den Noten hinzu, wie sie gesungen oder gespielt werden sollen. Besprecht unterschiedliche 
Gründe dafür. - Es gibt sehr viele verschiedene Anweisungen, zum Beispiel: 
Angaben zum Tempo = Geschwindigkeit. Diese Angaben stehen über den Notenzeilen (häufig bereits am Anfang) und 
gelten für Abschnitte im Stück – bis eine neue Angabe sie wieder ändert. 
Angaben zur Dynamik = Lautstärke stehen über oder unter den Notenzeilen; sie gelten ebenfalls für Abschnitte, können 
sich aber schneller wieder ändern als die Tempoangaben; auch hier löst eine neue Angabe die alte ab. 
Angaben zur Artikulation beschreiben,  wie einzelne Noten genau ausgeführt werden sollen. 
 

Tempo: 
Adagio (sprich: „adahdscho“)     sehr langsam 
Andante        gehend 
Allegro        schnell 
Presto        sehr schnell 
accelerando (accel.)      schneller werden (allmählich) 
ritardando (rit.)       langsamer werden (allmählich) 
 
Dynamik: 
pp                                pianissimo  sehr leise 
p     piano   leise 
mf     mezzoforte  mittellaut 
f     forte   laut 
ff     fortissimo  sehr laut 
 

   crescendo (cresc.)  lauter werden 
       

decrescendo (decresc.) leiser werden 
 

Artikulation: 
.             (über oder unter dem Notenkopf)   staccato sehr kurz 

(Bogen über oder unter mehreren Noten)   legato          gebunden (weich/nah aneinander) 
 

          (über oder unter dem Notenkopf)                  Akzent  mit starker Betonung 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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