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Tonleitern üben mit dem Notationsprogramm Musescore 
 

Stand: 13.06.2018 

Jahrgangsstufen 6 

Fach/Fächer Musik 

Übergreifende 

Bildungs- und 

Erziehungsziele 

Digitale Bildung, Medienbildung  

Zeitrahmen  Unterrichtseinheit 

Benötigtes Material Zugang zu Rechnern (IT-Raum oder Tablets), Kopfhörer, 

Kopfhörerverstärker, Internetzugang (Zugang zur Lernplattform mebis), 

das Freeware Notationsprogramm „Musescore“ 

Kompetenzerwartungen 

Mu 6 4 Musik und ihre Grundlagen 

Die Schülerinnen und Schüler 

unterscheiden Ganz- und Halbtonschritte und bilden mithilfe der Klaviatur selbständig Tonleitern in 

Dur und Moll, indem sie das Grundprinzip der Tonfolge für die Tongeschlechter unseres Kulturkreises 

anwenden.  

 

Aufgabe 

Die Schülerinnen und Schüler öffnen mit der Freeware Notationsprogramm „Musescore“ eine bereit 

gestellte Datei. Diese Datei ist so vorbereitet, dass die Lösung zu einer Aufgabe jeweils direkt unter 

der betreffenden Notenzeile steht, die Noten der Lösung sind aber nicht sichtbar. Auch der Ton der 

Lösungszeile ist noch auf „stumm“ gestellt. 

Die Schülerinnen und Schüler geben nun zunächst gemäß dem Grundprinzip der Tonfolge die Noten 

von Tonleitern (beginnend mit C-Dur, G-Dur, D-Dur …) in Ganz- und Halbtonschritten ein. Für die 

Noteneingabe nutzen sie eine Klaviertastatur, die nach Belieben im Programm ein- oder ausgeblendet 

werden kann. Es kommen nur Halbe Noten vor. 

Zur hörenden Selbstkontrolle stellen die Übenden den Ton der Lösungszeile auf „an“. Nun sind beim 

Abspielen Eingabe und Lösung gleichzeitig zu hören. Etwaige Fehler bei der Eingabe nehmen die 

Schülerinnen und Schüler sofort wahr und können diese durch Bewegen der entsprechenden Noten 

selbst hörend korrigieren. 

Sind alle Aufgaben einer Seite bearbeitet, kann schließlich durch „sichtbar machen“ des vorher 

„unsichtbaren“ Bereichs der Datei eine visuelle Kontrolle der Ergebnisse erfolgen. 
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Kompetenzorientierte Arbeitsaufträge: 

Partnerarbeit / Dreiergruppe 

 

Öffnet den mebis Kurs „Tonleitern üben mit dem Notationsprogramm Musescore“. Der Kurs führt 

euch schrittweise durch die Aufgaben.  

Quellen- und Literaturangaben 
Quelle: „stylized-headphones-v2“ von algotruneman. Lizenziert unter CC0 1.0 Universal (CC0 1.0 ) 
unter Creative Commons (11.08.2016)  https://openclipart.org/detail/183456/stylized-headphones-
v2 
„PC icon“ von ciubotaru. Lizenziert unter CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) unter Creative Commons 
(11.08.2016)  https://openclipart.org/detail/262304/pc-icon  

Hinweise zum Unterricht 
 
Die notwendige Voraussetzung für diese Unterrichtseinheit ist der Zugang zu internetfähigen 
Rechnern (z.B. Informatikraum oder halber Klassensatz Tablets). Auf den Rechnern muss das 
Programm „Musescore“ bereits installiert sein. Ein Klassensatz Kopfhörer und Kopfhörerverstärker 
vervollständigen die Ausrüstung (siehe Abbild). Erfahrungsgemäß arbeiten die Schülerinnen und 
Schüler am besten zu zweit, maximal zu dritt. Die Schülerinnen und Schüler sollten an ihren 
Arbeitsplätzen über einen Zugang zum Internet und damit auch zur Lernplattform mebis verfügen.  
 
Bitte beachten Sie, dass das Programm „Musescore“ für iPads nur als „Reader“ zur Verfügung steht. 
Somit lassen sich am iPad die Dateien zwar öffnen, aber keine Noten selbst eintragen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tipp: Sie benötigen weitere Hinweise für die technische Umsetzung, um mit Ihren Schülerinnen 

und Schülern im Musikunterricht digital arbeiten können? 

Auf der Lernplattform mebis ist ein Einführungskurs mit dem Titel „Die Nutzung von Tablet und PC im 

Musikunterricht“ eingerichtet. Beispielsweise wird in dem darin enthaltenen Artikel „Nötige 

Vorbereitungen für die Arbeit mit Musiklassen im IT-Raum“ schrittweise erklärt, welche Ausrüstung 

Sie zum Arbeiten mit digitalen Medien im Fach Musik benötigen.  

 

https://lernplattform.mebis.bayern.de/course/view.php?id=239652#section-2
https://lernplattform.mebis.bayern.de/course/view.php?id=239652#section-2
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Die Aufgabe „Tonleitern üben mit dem Notationsprogramm Musescore“ versteht sich als Einheit zur 

Vertiefung des Themas. Die grundsätzliche Thematik und auch Übungen dazu sollten in einer der 

vorhergehenden Musikstunden behandelt worden sein.  

Es ist ebenfalls hilfreich, wenn die Schülerinnen und Schüler den einführenden mebis-Kurs 

„Musikalische Notation üben mit dem Programm Musescore“ schon bearbeitet haben. Dies ist aber 

nicht Voraussetzung. 

 

Anregung zum weiteren Lernen 

 

Die Aufgabe „Tonleitern üben mit dem Notationsprogramm Musescore“ eignet sich sehr gut dafür, die 

Schülerinnen und Schüler selbst Aufgaben für ihre Klasse gestalten zu lassen. In dem Tutorial lernen 

sie u. A., wie sie Bereiche der Datei „unsichtbar“ und wieder „sichtbar machen“. Dies ist eine 

notwendige Grundlage für eine Vielzahl weiterer möglicher Aufgaben, die entsprechend der Vorlage 

erstellt werden können.  

Es wird ebenfalls gezeigt, wie man mit Hilfe des integrierten Mischpultes Spuren stumm stellen und 

wieder aktivieren kann. 

Eine weitere Möglichkeit ist es, den fertigen Tonleitern verschiedene Klänge zuzuordnen. Musescore 

verfügt über eine Vielzahl von integrierten Klängen (Orchester, Band …), von denen sich etliche 

durchaus realistisch anhören.  

Da das Notationsprogramm kostenlos zum Download zur Verfügung steht, können Schülerinnen und 

Schüler sämtliche Übungen theoretisch auch zu Hause durchführen. Auch das Erstellen von eigenen 

„Tonleiter-Aufgaben“, die sich an der Vorlage orientieren, können im Sinne von „flipped classroom“ zu 

Hause erstellt werden und dann von der Klasse erarbeitet werden. 

 

   


