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 Die Intervalle 
Vom Singen zum Hören zum Schreiben  

Stand: 23.10.2017 

Jahrgangsstufen 6 

Fach/Fächer Musik 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Kulturelle Bildung, Digitale Bildung/Medienbildung, Sprachliche Bildung 

Zeitrahmen  1 Unterrichtsstunde (Einführung) + 2 Unterrichtsstunden (Übung) 

Benötigtes Material Intervallsong, Kärtchen (dissonantes – konsonantes Intervall), Lernspiele 

Kompetenzerwartungen 
 

Mu 6 4 Musik und ihre Grundlagen  

 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 identifizieren im Notenbild und notieren selbständig die diatonischen Intervalle von der Prime bis 

zur Oktave, um Klangvorstellungen verschiedener Musikstile nachzuempfinden und in Ansätzen 

eigene Ideen von Zusammenklang umzusetzen. 

Aufgabe 

Die Schüler*innen werden über das Singen an den Klang der verschiedenen Intervalle herangeführt, 

um anschließend diese im Notenbild zu identifizieren bzw. notieren zu können. 

Quellen- und Literaturangaben 
 

 Kemmelmeyer, Karl-Jürgen / Nykrin, Rudolf (Hrsg.): Spielpläne Musik 5/6 für den Musik-

unterricht an allgemeinbildenden Schulen. Leipzig 1995, S. 95 (ISBN: 3-12-176100-5) 

 Unterberger, Stephan: Planet music 2. Software zur Musiklehre für galaktische Space-

Piloten, in mip-journal 31/2011, S. 56- 57 (ISBN: 978-3-85061-753-6), DVD zum Heft mit Spiel 

Hinweise zum Unterricht 
 

Als Einstieg dient die Vorstellung, dass auf dem Zeigefinger der Lehrkraft eine Biene sitzt, die je 

nachdem in welche Richtung sich der Finger bewegt (nach oben, nach unten) die Tonhöhe ihres 

Summens verändert. Nachdem die ganze Klasse „dieses Summen“ praktiziert hat, probieren dies zwei 

Schüler*innen gleichzeitig aus. Schüler*in 1 wird der rechte Zeigefinger, Schüler*in 2 der linke Zeige-

finger der Lehrkraft zugewiesen. Beide beginnen auf derselben Ebene, also Tonhöhe. Anschließend 
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bewegt die Lehrkraft die beiden Finger stufenweise in unterschiedliche Richtungen, so dass 

verschiedene (Ton-) Abstände, sprich Intervalle, entstehen. Es sollen dabei nicht nur konsonante, 

sondern auch dissonante Intervalle erklingen. Die Klasse beschreibt, was sie gesehen bzw. gehört 

hat. 

Anschließend wird der Intervallsong (Spielpläne Musik 5/6, S. 95) einstudiert. Wichtig ist die 

Information, dass die unbekannten Wörter (Intervallbezeichnungen) erst nach der Liederarbeitung 

geklärt werden. 

Dann informiert die Lehrkraft die Schüler*innen, dass die „Fremdwörter“ Bezeichnungen für 

verschiedene Tonabstände, also Intervalle, sind. Da jeweils auch „(Klang-)Eigenschaften“ der 

Intervalle im Songtext erwähnt sind, können die Sechstklässler*innen mit nur geringer Hilfestellung die 

Intervalle (vom c` aus) identifizieren bzw. notieren. Jedes Intervall sollte unbedingt einzeln noch 

einmal vorgespielt und gesungen werden (und zwar sowohl aufwärts als auch abwärts). 

Im weiteren Verlauf der Unterrichtsstunde spielt die Lehrkraft die Intervalle der Reihe nach am Klavier 

vor und die Schüler*innen klassifizieren die Intervalle in konsonante (teilweise auch reine) und 

dissonante Intervalle. Dazu bekommen sie Kärtchen, die ein „konsonantes“ bzw. „dissonantes 

Notenpaar“ (vgl. Materialien) zeigen. Bei großen Unstimmigkeiten kann die Lehrkraft ganz kurz 

erklären, weshalb Intervalle als konsonant bzw. dissonant eingestuft werden. Die Ergebnisse der 

Höraufgabe werden auf dem Arbeitsblatt (vgl. Materialien) fixiert. 

Anschließend üben die Sechstklässler*innen das Bestimmen und Schreiben von Intervallen. 

Abgerundet werden kann die Unterrichtseinheit mit dem Spiel „Planet Music“ aus dem mip-journal 31. 

Dabei bestimmen die Schüler*innen Intervalle in verschiedenen Varianten und unterschiedlichen 

Anforderungsniveaus. Ein unmittelbares Feedback über korrekte oder falsche Antworten ist im Spiel 

integriert. Ist es nicht möglich, dass jeweils ein Schülerpaar an einem eigenen Computer spielen kann, 

dann kann das Spiel im Klassenverband durchgeführt werden, indem zwei Mannschaften gebildet 

werden. Der Wettbewerbscharakter motiviert die Schüler*innen und spornt sie zu guten Leistungen 

an. 

Anregung zum weiteren Lernen 

Zum spielerischen Üben des Schreibens bzw. Singens von Intervallen eignet sich der Einsatz von 

„Oktaeder-Würfeln“ (vgl. Bild in den Materialien), die in Spielzeugläden erhältlich sind. Jede Zahl von 

eins bis acht steht dabei für die Intervalle von der Prime bis zur Oktave. Ein(e) Schüler*in würfelt, der 

Partner oder die Partnerin muss das entsprechende Intervall schreiben bzw. singen oder auf einem 

Instrument spielen. Bei Unsicherheiten stehen leistungsstarke Schüler*innen und die Lehrkraft 

kontrollierend und helfend zur Seite. 

Zur Gehörbildung gibt es weitere Aufgaben in LIS. 

Eigene zweistimmige Kompositionsversuche, in denen sich die Schüler*innen bewusst für die Wahl 

entsprechender Intervalle entscheiden, können die Unterrichtssequenz abrunden. 

Darüber hinaus präsentiert die Lehrkraft unterschiedliche Stücke (z.B. Organa), die den Umgang mit 

dissonanten bzw. konsonanten Intervallen verdeutlichen. 

 

 

 


