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Tonleitern üben mit dem Notationsprogramm Musescore  

Stand: 13.06.2018 

Schrittweise Anleitung für die Aufgabe 
 

1. Öffne die Musescore – Datei „Tonleitern 1“. 

Du siehst für jede Tonleiter zwei Notenzeilen untereinander. Die obere Tonleiter dient dir zur Eingabe 

von Noten, die untere Tonleiter enthält die Lösung – du kannst sie aber noch nicht sehen oder hören.  

2. Drücke die Taste „p“, eine Klaviatur erscheint. Klicke in einen leeren Bereich des ersten Taktes, er 

bekommt nun einen blauen Rahmen. Drücke die Taste „n“ für Noteneingabe und klicke auf den 

Notenwert „Halbe Note“.  

3. Gib nun nach dem „Schrittmuster“ Durtonleiter (siehe Abbild 1) die erste Tonleiter ein, indem du die 

gewünschten Töne auf der Klaviatur mit der Maus anklickst. Du startest beim Ton c‘ in der Mitte der 

Klaviatur (siehe auch Abbild 2). Die erste Note ist jeweils vorgegeben. 

 

  

4. Gib nun die nächste Tonleiter nach dem Schrittmuster ein. Du startest mit dem Ton g‘, der sich 

rechts vom c‘ befindet. Tipp: Verwende neben den Stammtönen (die weißen Tasten auf dem Klavier) 

nun auch einmal eine schwarze Taste (entspricht einem #-Vorzeichen).  

 

5. Gib die restlichen Tonleitern ein. Drücke wieder Taste „N“ um den Bereich „Noteneingabe zu 

verlassen. 

 

6. Drücke die Taste „F10“. Das Mischpult öffnet sich. 

Entferne das Häkchen „Stumm“ für die untere Notenzeile:  

 

7. Schließe das Mischpult wieder und klicke wieder auf den ersten Takt der ersten Zeile. Klicke auf 

„Play“ und höre dir deine erste Tonleiter an. Du hörst nun dein Ergebnis zusammen mit der Lösung. 

Klingt alles gleich? Gut, gehe zu nächsten Tonleiter. Klingt es an einer oder mehreren Stellen 

dissonant? Klicke auf diese Töne und verschiebe sie mit den Pfeiltasten auf deiner Tastatur nach 

oben oder unten bis alles konsonant klingt. 

 

Abbild 1:  



  Ergänzende Informationen zum LehrplanPLUS 

Realschule, Fach Musik, Jahrgangsstufen 6 

Seite 2 von 2 

 

8. Wenn du alle Tonleitern hörend kontrolliert und gegebenenfalls korrigiert hast, gehst du ins Menü 

„Ansicht“ und setzt das Häkchen bei „Unsichtbares anzeigen“. Nun siehst du auch die Lösungen. 

Kontrolliere nun wieder deine Ergebnisse. 

 
9. Notiere nun die Ergebnisse. Ihr solltet wissen, welche Durtonleiter welche Vorzeichen an welcher 
Stelle hat. Speichert dann eure Datei unter einem neuen Namen ab. 
 

10. Abschließende Partnerarbeit: Öffne eine leere Musescore  Datei „Tonleiter Quiz“. Schreibe eine 

der Durtonleitern (C-Dur; G-Dur; D-Dur; A-Dur; E-Dur) mit Halben Noten. „Vergiss“ dabei ein oder 

mehrere Vorzeichen. Dein Partner muss den oder die Fehler hörend finden und verbessern. Tauscht 

dann die Rollen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbild 2:  


