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1.a) Merkregeln zum Erlernen der musikalischen Inte rvalle 

Grundregeln 
1.) Naturtöne: Die Töne c-d-e-f-g-a-h. 
 

2.) Versetzungszeichen (für die chromatische Veränderung eines Naturtones): Ein Kreuz ()() für die 

Erhöhung, ein Bee () für die Erniedrigung, jeweils um einen Halbton. Die Rücknahme eines solchen 

Versetzungs- oder Vorzeichens erfolgt durch ein Auflösungszeichen (). Die (weitere) Erhöhung bzw. 

Erniedrigung eines mit Kreuz bzw. Bee vorgezeichneten Tones erfolgt durch ein Doppelkreuz () bzw. 

ein Doppelbee (). Die gebräuchlichsten Töne mit einfachem oder doppeltem Vorzeichen im 

Überblick: 
   Naturtöne ()   

hesses (!) b h his  
(assas) as a ais  

 ges g gis (gissis) 
 fes f fis fissis 

esses es e eis  
 des d dis  
 ces c cis cissis 

 

3.) Intervall (der Abstand zwischen zwei Tönen): Alle vorgestellten Intervallbeispiele bezeichnen zuerst 
den unteren, dann den oberen Ton (z.B. ist das Intervall c-d eine Sekunde, aber das Intervall d-c eine 
Septime).  

 

a) Entscheidend für den (lateinischen) Intervallnamen ist die Anzahl an Naturtönen (!) vom unteren zum 
oberen Ton des Intervalls (diese werden beide mitgezählt): � eine Prim(e) oder 1 besteht aus zwei gleichen Naturtönen (z.B. c-c) � eine Sekund(e) oder 2 besteht aus zwei unmittelbar benachbarten Tönen (z.B. c-d) � eine Terz(e) oder 3 umfaßt vom unteren zum oberen insgesamt drei Töne (z.B. c-e) � eine Quart(e) oder 4 umfaßt vom unteren zum oberen insgesamt vier Töne (z.B. c-f) � eine Quint(e) oder 5 umfaßt vom unteren zum oberen insgesamt fünf Töne (z.B. c-g) � eine Sext(e) oder 6 umfaßt vom unteren zum oberen insgesamt sechs Töne (z.B. c-a) � eine Septim(e) oder 7 umfaßt vom unteren zum oberen insgesamt sieben Töne (z.B. c-h) � eine Oktav(e) oder 8 umfaßt vom unteren zum oberen insgesamt acht Töne (z.B. c-c) 
Jeder der beiden Naturtöne kann durch Versetzungszeichen chromatisch verändert werden. 

 

b) Außerdem werden die Intervalle unterschieden in � reine Intervalle: Prim, Quart, Quint und Oktav � kleine und große Intervalle: (jeweils kleine und große) Sekund, Terz, Sext und Septim 
Beide Arten von Intervallen können durch Verkleinerung bzw. Vergrößerung vermindert bzw. 
übermäßig werden: Aus "rein" wird entweder "vermindert" oder "übermäßig", aus "klein" wird 
(immer) "vermindert", aus "groß" wird (immer) "übermäßig". 

 

4.) Komplementärintervalle: Zueinander komplementär sind zwei Intervalle, die sich zur Oktave 
ergänzen, wie z.B. die Terz c-e und die Sext e-c. 

 

a) Regel 1: Prim zu Oktav (1 – 8) 
Sekund zu Septim (2 – 7) 
Terz zu Sext (3 – 6) 
Quart zu Quint (4 – 5) 

 

b) Regel 2: Rein zu rein (z.B. r. 4 zu r. 5) 
klein zu groß (oder umgekehrt, z.B. kl. 3 zu gr. 6 oder gr. 3 zu kl. 6) 
vermindert zu übermäßig (oder umgek, z.B. verm. 4 zu üb. 5 oder üb. 4 zu verm. 5) 
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Intervallmerkregeln 
Die Vereinfachung besteht darin, daß aus der Gesamtmenge aller möglichen Intervalle nur drei Gruppen 
gemerkt werden, mit deren Hilfe und mithilfe der o.a. Intervall- und Komplementärregeln sich dann alle 
anderen Intervalle sehr einfach "berechnen" lassen. Zur Übung dieser Regeln sei an dieser Stelle auf die 
unten aufgeführten "Arbeitsschritte zum sicheren Erlernen der Intervalle" verwiesen. 
 

Das Komplementärintervallpaar Prim-Oktav spielt fast nie eine Rolle und entfällt im Regelwerk. Zu 
beachten ist lediglich, daß keine verminderte Prim existiert: So ist z.B. das Intervall c-cis entweder eine 
übermäßige Prim oder eine übermäßige Oktav; dementsprechend ist das Intervall c-ces zwar eine 
verminderte Oktav, als Prim ist dieses Intervall jedoch ebenfalls eine (absteigende) übermäßige Prim. 
 

Man merke sich von den übrigen drei Komplementärintervallpaaren nur jeweils zu einem der beiden 
Intervalle die wichtigsten Naturtonintervalle: � Vom Paar Sekund-Septim werden die Sekunden als wichtige Skalenintervalle, � vom Paar Terz-Sext die Terzen als wichtigste Intervalle für die Dreiklangsbildung und � vom Paar Quart-Quint die Quinten als typische Intervalle für die Tonartenbestimmung auf der 

Quintentreppe gemerkt. 
 
 

Hauptregeln: 
1.) Von sieben Sekunden sind genau zwei klein: e-f und h-c. 
2.) Von sieben Terzen sind genau drei groß: c-e, f-a, g-h1. 
3.) Von sieben Quinten ist genau eine nicht rein: h-f (vermindert). 

 

Nebenregeln: 
2.a) Merke die Terzentreppe der Naturtonterzen: c-e-g-h-d-f-a-(c)! 
3.a) Merke die Quintentreppe der Naturtonquinten: f-c-g-d-a-e-h! 
3.b) Merke die beiden reinen Quinten b-f und h-fis! 

 

Arbeitsschritte zum sicheren Erlernen der Intervall e � Die nun folgenden Arbeitsschritte sollen für das absolut sichere Erlernen der Intervalle behilflich sein. � Sie sollten jeweils alle hintereinander auf jede einzelne der drei Hauptregeln angewendet werden (d.h. 
zuerst alle Lernschritte auf eine Hauptregel anwenden, dann zur nächsten Hauptregel übergehen). � Sich selbst eigene Aufgaben zu jedem Lernschritt stellen. � Zur Kontrolle  -  möglichst nur von einem Fachkundigen  -  solche Aufgaben genau in der gleichen 
Reihenfolge der Lernschritte abfragen lassen. 

 

1.)  Merke die sieben Naturtonintervalle der Hauptregel! 
2.)  Merke die sieben Komplementärintervalle zu diesen Intervallen! 
3.)  Mische Lernschritt 1.) und 2.)! 
4.)  Verwende zu Lernschritt 1.) zusätzlich auch Versetzungszeichen (erst nur einen Ton, dann auch beide 

Töne des Intervalls)! 
5.)  Verwende zu Lernschritt 2.) zusätzlich auch Versetzungszeichen (erst nur einen Ton, dann auch beide 

Töne des Intervalls)! 
6.)  Mische Lernschritt 4.) und 5.) (alle möglichen Intervalle der Hauptregel)! 
 

Beispiel zu Hauptregel 1.) (Sekunden bzw. Septimen): 
zu Lernschritt 1.): Nur Naturtonsekunden 
zu Lernschritt 2.): Nur Naturtonseptimen 
zu Lernschritt 3.): Naturtonsekunden und -septimen 
zu Lernschritt 4.): Nur Sekunden mit oder ohne Versetzungszeichen 
zu Lernschritt 5.): Nur Septimen mit oder ohne Versetzungszeichen 
zu Lernschritt 6.): Sekunden und Septimen mit oder ohne Versetzungszeichen 
 

                                                   
1 Diese drei großen Terzen entsprechen genau den "Dur"-Terzen zwischen Grundton und Terz der drei 
Hauptharmonien der  C-Dur-Kadenz (Tonika C-Dur, Subdominante F-Dur, Dominante G-Dur). 
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1.b) Intervall-Übungen (Theorie) – Analyse 
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2.a) Skalen – Dur, Moll, Modi, Zigeuner, Chromatik,  Ganzton, HTGT/GTHT 
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2.b) Skalen-Übungen (Theorie) – Analyse 
 
 

 

 

- 6 - 

3.a) Dreiklangsstufen und Tongeschlechter in Dur un d Moll 
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3.b) Dreiklangsstufen-Übungen (Theorie) – Analyse u nd Generierung 
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4.a) Leitereigene Septakkorde in Dur und Moll, Tong eschlechter und 
Septimen 
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4.b) Drei- und Vierklänge – Systematische Übersicht  nach strukturellen 
Gesichtspunkten 
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5.a) Tonartenbestimmung bei tonalen Melodien (Theor ie) 

Grundbegriffe 

Tonalität/Grundton 
Tonale Melodien haben als wichtigsten Bezugspunkt den Grundton, zu dem alle anderen Töne hinstreben 
("tonales Zentrum"). 

Skala 
Jeder tonalen Melodie liegt eine Tonleiter ("Skala") als Material zugrunde. Tonale Skalen haben i.d.R. 
sieben verschiedene Tonleiter-Stufen ("Heptatonik"), welche alle zueinander im Tonabstand ("Intervall") 
einer Sekunde stehen, plus den (wiederholten) oberen Grundton im Abstand einer reinen Oktav über dem 
(unteren) Grundton. Die acht Skalentöne werden aufgeteilt auf zwei ... 

Tetrachorde 
"Viertöner" (urspr. "Viersaiter"); der untere Tetrachord enthält die 1. bis 4., der obere entsprechend die 5. 
bis 8. Tonleiterstufe. In Dur und phrygisch klingen beide Tetrachorde gleich. 

Tonart 
Der Begriff "Tonart" bezieht sich immer auf tonale Skalen bzw. Melodien. Eine Tonart wird durch 
Angabe des Grundtons und ihres Tongeschlechts bestimmt (z.B. G-Dur, c-Moll). 

Tongeschlecht / Leitton 
Innerhalb tonaler Skalen unterscheidet man v.a. die beiden Tongeschlechter Dur und Moll. Die Dur-Skala 
hat zwei Halbtonschritte zwischen der 3./4. sowie zwischen der 7./8. Leiterstufe; die durch den sehr 
spannungsreichen Halbtonschritt wieder zum oberen Grundton zurückführende 7. Leiterstufe in Dur wird 
"Leitton" genannt. Die Naturmoll-Skala hat zwei Halbtonschritte zwischen der 2./3. sowie zwischen der 
5./6. Leiterstufe (man spricht auch von "Naturmoll", "Reinem Moll" oder "Äolischem Moll", s.u.), besitzt 
jedoch keinen (natürlichen) Leitton. Daneben existieren weitere tonale Skalen, z.B. Harmonisch und 
Melodisch Moll sowie die sogen. Modi oder weitere tonale Skalen (s.u.). 

Quintenzirkel/Tonartvorzeichnung 
Das Tonartensystem "Quintenzirkel" für tonale Skalen (auch "Quintentreppe"/"Quintenspirale" genannt) 
wird für die "Tonartvorzeichnung" (d.h. die Notation aller Versetzungszeichen schon zu Beginn der 
Skala/Melodie) benötigt. Entsprechend der "Quintverwandtschaft" zwischen den Tonarten stehen die 
Grundtöne des Tonartensystems im Abstand von reinen (!) Quinten. Den Ausgangspunkt bildet (als 
Tonart ohne Vorzeichen) C-Dur bzw. sein Grundton "c": Eine (reine) Quinte oberhalb von "c" beginnt die 
Dur-Tonart mit einem Kreuz (also G-Dur), eine weiter Quinte darüber die Tonart mit zwei Kreuzen (D-
Dur) usw.; bzw. eine Quinte unterhalb von "c" die Dur-Tonart mit einem Be (also F-Dur), eine weiter 
Quinte darunter die Tonart mit zwei Be's (B-Dur) usw. Die bekannten "Eselsbrücken" für den 
Quintenzirkel beziehen sich grundsätzlich immer nur auf die Dur-Tonarten (s.u.). 
 

Merke: Die Quintentreppe der sieben Naturtöne (Töne ohne Versetzungszeichen) beginnt bei "f" (tiefster) 
und endet bei "h" (höchster Ton): f-c-g-d-a-e-h; die sieben Quinten mit Vorzeichen haben dieselbe 
Reihenfolge, befinden sich auf einer entsprechend höheren (Kreuz, Doppel-Kreuz) bzw. tieferen Ebene 
(Be, Doppel-Be). →→→→ Tabelle 
 

Ebene Vorzeichen Töne in Reihenfolge des Quintenzirkels (vom tiefsten zum höchsten) 
höchste x (tiefster) fisis – cisis – gisis – disis – aisis – eisis – hisis (höchster) 
 # (tiefster) fis – cis – gis – dis – ais – eis – his (höchster) 
 ohne (tiefster) f – c – g – d – a – e – h (höchster) 
 b (tiefster) fes – ces – ges – des – as – es – b (höchster) 
tiefste bb (tiefster) feses – ceses – geses – deses – asas – eses – heses (höchster) 
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Kreuz-Dur-Tonarten (Merkspruch) 
"G eh, du alter Esel, hol Fische!" (g-d-a-e-h-fis) 
 

Merke: Das jeweils hinzutretende Kreuz ist der jeweilige Leitton der (neuen) Tonart (z.B. in G-Dur das 
"fis", in D-Dur das "cis" usw.) →→→→ Tabelle 
 

Dur-Tonart Anzahl # Namen der # Töne 
Fis-Dur 6 fis, cis, gis, dis, ais, eis fis-gis-ais-h-cis-dis-eis-fis 
H-Dur 5 fis, cis, gis, dis, ais h-cis-dis-e-fis-gis-ais-h 
E-Dur 4 fis, cis, gis, dis e-fis-gis-a-h-cis-dis-e 
A-Dur 3 fis, cis, gis a-h-cis-d-e-fis-gis-a 
D-Dur 2 fis, cis d-e-fis-g-a-h-cis-d 
G-Dur 1 fis g-a-h-c-d-e-fis-g 

 

Die weiteren Kreuz-Dur-Tonarten  -  oberhalb von Fis-Dur  -  beginnen entsprechend auf "cis" (der 
Quinte über "fis") und lassen sich einfach durch Erhöhung jedes Tones der bisherigen Tonarten bilden 
(z.B. Cis-Dur als "C-Dur plus sieben Kreuze", Gis-Dur als "G-Dur plus sieben Kreuze" mit fisis als 
erhöhtem fis usw.) →→→→ Tabelle (Beispiele) 
 

Dur-Tonart Anzahl # Namen der #/x Töne 
Dis-Dur 9 gis, dis, ais, eis, his, fisis, cisis dis-eis-fisis-gis-ais-his-cisis-dis 
Gis-Dur 8 cis, gis, dis, ais, eis, his, fisis gis-ais-his-cis-dis-eis-fisis-gis 
Cis-Dur 7 fis, cis, gis, dis, ais, eis, his cis-dis-eis-fis-gis-ais-his-cis 
 

Be-Dur-Tonarten (Merkspruch) 
"F eine Bohnen essen Assessoren des Gesetzes." (f-b-es-as-des-ges) 
 

Merke: Das jeweils hinzutretende Be ist der jeweilige Grundton der darunterliegenden Be-Dur-Tonart 
(z.B. in F-Dur das "b", in B-Dur das "es" usw.) →→→→ Tabelle 
 

Dur-Tonart Anzahl b Namen der b Töne 
Ges-Dur 6 b, es, as, des, ges, ces ges-as-b-ces-des-es-f-ges 
Des-Dur 5 b, es, as, des, ges des-es-f-ges-as-b-c-des 
As-Dur 4 b, es, as, des as-b-c-des-es-f-g-as 
Es-Dur 3 b, es, as es-f-g-as-b-c-d-es 
B-Dur 2 b, es b-c-d-es-f-g-a-b 
F-Dur 1 b f-g-a-b-c-d-e-f 

 

Die weiteren Be-Dur-Tonarten  -  unterhalb von Ges-Dur  -  beginnen entsprechend auf "ces" (der Quinte 
unter "ges") und lassen sich einfach durch Erniedrigung jedes Tones der bisherigen Tonarten bilden (z.B. 
Ces-Dur als "C-Dur plus sieben Be's", Fes-Dur als "F-Dur plus sieben Be's" mit heses als erniedrigtem b 
usw.) →→→→ Tabelle (Beispiele) 
 

Dur-Tonart Anzahl b Namen der b/bb Töne 
Fes-Dur 8 es, as, des, ges, ces, fes, heses fes-ges-as-heses-ces-des-es-fes 
Ces-Dur 7 b, es, as, des, ges, ces, fes ces-des-es-fes-ges-as-b-ces 
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Dur-/Moll-Parallelität / Ableitung des Naturmoll vo n Dur 
Die Moll-Skalen leiten sich  -  ebenso wie grundsätzlich auch alle anderen Kirchentonarten  -  von den 
Dur-Skalen ab. Das Naturmoll (ursprünglich "Äolisch") verwendet dieselben Töne wie das Dur 
(ursprünglich "Ionisch"), beginnt jedoch auf dessen 6. Skalenton, z.B. bezogen auf C-Dur (c-d-e-f-g-a-h-
c) beginnt das "Äolisch"(-Moll) mit denselben Tönen auf dem Ton "a" (a-h-c-d-e-f-g-a). Man spricht 
hierbei auch von "parallelem" Dur und Naturmoll, d.h. dass der Grundton von Moll im Abstand einer 
großen Sext oberhalb bzw. einer kleinen Terz unterhalb des Grundtones von Dur steht (z.B. C-Dur und a-
Moll). 
 

Merke: Der Abstand zwischen paralleler Dur- und paralleler Naturmoll-Tonart beträgt eine kleine Terz, 
wobei Dur oben und Moll unten steht. →→→→ Tabelle (Beispiele) 
 

Naturmoll-Tonart Töne/Vorzeichen Abstand Dur-Tonart Töne/Vorzeichen 
cis-moll cis-dis-e-fis-gis-a-h-cis cis-e E-Dur e-fis-gis-a-h-cis-dis-e 
fis-moll fis-gis-a-h-cis-d-e-fis fis-a A-Dur a-h-cis-d-e-fis-gis-a 
h-moll h-cis-d-e-fis-g-a-h h-d D-Dur d-e-fis-g-a-h-cis-d 
e-moll e-fis-g-a-h-c-d-e e-g G-Dur g-a-h-c-d-e-fis-g 
a-moll a-h-c-d-e-f-g-a a-c C-Dur c-d-e-f-g-a-h-c 
d-moll d-e-f-g-a-b-c-d d-f F-Dur f-g-a-b-c-d-e-f 
g-moll g-a-b-c-d-es-f-g g-b B-Dur b-c-d-es-f-g-a-b 
c-moll c-d-es-f-g-as-b-c c-es Es-Dur es-f-g-as-b-c-d-es 
f-moll f-g-as-b-c-des-es-f f-as As-Dur as-b-c-des-es-f-g-as 
 

Uneigentliche Alterationen / künstliche Leittöne 
Eine Alteration ist eine künstliche Erhöhung bzw. Erniedrigung eines Skalentones (um einen 
Halbtonschritt) durch ein Versetzungszeichen. Grundsätzlich kann jeder Skalenton "alteriert" (d.h. 
verändert) werden. Man unterscheidet zwischen "uneigentlichen" Alterationen, welche sich v.a. auf 
typische Alterationen in den beiden Moll-Varianten (Harmonisch und Melodisch Moll, s.u.) beziehen, 
und "eigentlichen" Alterationen, allen anderen möglichen Alterationen von Skalentönen (siehe unten). 
 

Merke: Erniedrigung eines Kreuz-Tones (bzw. Erhöhung eines Be-Tones) durch Auflösung des Kreuzes 
(bzw. Be's) per Auflösungszeichen. Erniedrigung eines Doppel-Kreuz-Tones (bzw. eines Erhöhung eines 
Doppel-Be-Tones) durch Ersetzung des Doppel-Kreuzes (bzw. Doppel-Be's) durch eine einfaches Kreuz 
(bzw. Be). →→→→ Tabelle (Beispiele) 
 

Erhöhung →→→→ ←←←← Erniedrigung 
heses b h his  
eses es e eis  
asas as a ais  
deses des d dis disis 
 ges g gis gisis 
 ces c cis cisis 
 fes f fis fisis 

 

Die Dur-Skala (z.B. A-Dur: a-h-cis-d-e-fis-gis-a) enthält einen natürlichen Leitton (hier: gis), die 
Naturmoll-Skala nicht (z.B. a-Moll: a-h-c-d-e-f-g-a). Zugrundegelegt werden für Moll-Melodien deshalb 
zwei verschiedene Varianten des Naturmolls, welche beide einen "künstlichen Leitton" haben: 
"Harmonisch Moll" und "Melodisch Moll". 
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Harmonisch Moll 
Aufgrund seiner so wichtigen sowohl melodischen als auch harmonischen ("dominantischen") 
Schlusswirkung soll auch in Moll-Melodien nicht auf einen Leitton verzichtet werden. In "Harmonisch 
Moll" wird der fehlende Leitton (zwischen dem 7. und 8. Skalenton von Naturmoll befindet sich ein 
Ganztonschritt) durch einen "künstlichen Leitton" ersetzt, indem die 7. Leiterstufe hochalteriert wird. 
Hierdurch entsteht zwischen der 6. und 7. Leiterstufe der etwas ungesanglichere Anderthalbtonschritt, 
eine übermäßige Sekund (z.B. in a-Moll "f-gis"). →→→→ Tabelle (Beispiele; kursiv: die übermäßige Sekund) 
 

Harmonisch Moll-Skala Töne/Vorzeichen Künstlicher Leitton 
dis-moll dis-eis-fis-gis-ais-h-cisis-dis cisis 
gis-moll gis-ais-h-cis-dis-e-fisis-gis fisis 
cis-moll cis-dis-e-fis-gis-a-his-cis his 
fis-moll fis-gis-a-h-cis-d-eis-fis eis 
h-moll h-cis-d-e-fis-g-ais-h ais 
e-moll e-fis-g-a-h-c-dis-e dis 
a-moll a-h-c-d-e-f-gis-a gis 
d-moll d-e-f-g-a-b-cis-d cis 
g-moll g-a-b-c-d-es-fis-g fis 
c-moll c-d-es-f-g-as-h-c h 
f-moll f-g-as-b-c-des-e-f e 
b-moll b-c-des-es-f-ges-a-b a 
es-moll es-f-ges-as-b-ces-d-es d 
as-moll as-b-ces-des-es-fes-g-as g 
des-moll des-es-fes-ges-as-heses-c-des c 

Melodisch Moll 
Hier ist neben dem künstlichen Leitton zusätzlich auch die 6. Stufe erhöht (hochalteriert), wodurch die 
übermäßige Sekund von Harmonisch Moll entfällt (der obere Tetrachord klingt dadurch wie Dur). Wie in 
vielen "Allgemeinen Musiklehren" üblich, werden die 6. und 7. Stufe der Melodisch Moll-Skala nur bei 
der Aufwärtsbewegung (hoch-)alteriert und bei der anschließenden Abwärtsbewegung wieder 
zurückgenommen (re-alteriert), sprich: in ihren natürlichen Ur-Zustand zurückversetzt (durch 
Erniedrigung um einen Halbtonschritt per Vorzeichen), so dass "Melodisch Moll abwärts" wie 
"Naturmoll" klingt. Das in beiden Stufen hochalterierte "Melodisch Moll aufwärts" existiert in der 
Musikliteratur jedoch ebenso in Abwärtsbewegungen, z.B. in vielen Werken von J.S. Bach. →→→→ Tabelle 
(Beispiele) 
 

Melodisch Moll-Skala Töne/Vorzeichen (aufwärts) Töne/Vorzeichen (abwärts) 
dis-moll dis-eis-fis-gis-ais-his-cisis-dis dis-cis-h-ais-gis-fis-eis-dis 
gis-moll gis-ais-h-cis-dis-eis-fisis-gis gis-fis-e-dis-cis-h-ais-gis 
cis-moll cis-dis-e-fis-gis-ais-his-cis cis-h-a-gis-fis-e-dis-cis 
fis-moll fis-gis-a-h-cis-dis-eis-fis fis-e-d-cis-h-a-gis-fis 
h-moll h-cis-d-e-fis-gis-ais-h h-a-g-fis-e-d-cis-h 
e-moll e-fis-g-a-h-cis-dis-e e-d-c-h-a-g-fis-e 
a-moll a-h-c-d-e-fis-gis-a a-g-f-e-d-c-h-a 
d-moll d-e-f-g-a-h-cis-d d-c-b-a-g-f-e-d 
g-moll g-a-b-c-d-e-fis-g g-f-es-d-c-b-a-g 
c-moll c-d-es-f-g-a-h-c c-b-as-g-f-es-d-c 
f-moll f-g-as-b-c-d-e-f f-es-des-c-b-as-g-f 
b-moll b-c-des-es-f-g-a-b b-as-ges-f-es-des-c-b 
es-moll es-f-ges-as-b-c-d-es es-des-ces-b-as-ges-f-es 
as-moll as-b-ces-des-es-f-g-as as-ges-fes-es-des-ces-b-as 
des-moll des-es-fes-ges-as-b-c-des des-ces-heses-as-ges-fes-es-des 
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5.b) Tonartenbestimmung bei tonalen Melodien (Praxi s) 

Dur ohne Alterationen / Moll mit uneigentlichen Alt erationen 

Vorgehensweise 
1. Den Grundton mithilfe des Leittons bestimmen. 
2. a) Die Terz (über dem Grundton) definiert das Tongeschlecht. 

b) Die (weiteren) Vorzeichen anhand des Quintenzirkels überprüfen. 
3. Dreiklangsbrechungen überprüfen. 

Arbeitsschritte 
Zu 1.: Suche den Leitton: Das ist i.d.R. höchste Ton im Quintenzirkel. (Beachte folgende Tabelle!) 
 

Bspl. Vorzeichen ... Naturtöne ... weitere Vorzeichen ... Leitton ist ... 
1  d, a, e, h fis, cis, gis gis 
2  f, c, g, d, a, e, h  h 
3 es, b f, c, g, d, a  a 
4 es, b c, g, d, a fis fis 
5 cis, gis, dis, ais, eis, his  fisis fisis 
6 cis, gis, dis, ais e, h fisis fisis 
7 fes, ces, des, as, es, b g  g 

 

Der Grundton liegt eine kleine Sekunde über dem Leitton. 
 

zu Bspl. Leitton ist ... Grunton ist ... 
1 gis a 
2 h c 
3 a b 
4 fis g 
5 fisis gis 
6 fisis gis 
7 g as 

 

Zu 2.: Die Terz (über dem Grundton) definiert das Tongeschlecht. 
 

zu Bspl. Grunton ist ... Terz / Tongeschlecht ist ... Tonart ist ... 
1 a cis (gr. Terz / Dur) A-Dur 
2 c e (gr. Terz / Dur) C-Dur 
3 b d (gr. Terz / Dur) B-Dur 
4 g b (kl. Terz / Moll) g-Moll 
5 gis his (gr. Terz / Dur) Gis-Dur 
6 gis h (kl. Terz / Moll) gis-Moll 
7 as ces (kl. Terz / Moll) as-Moll 

 

Zu 3.: Ist die Tonika einmal bekannt (Schritt 1 und 2), finden sich neben einer oder mehrerer Tonika-
Dreiklangsbrechungen häufig weitere Akkordbrechungen, besonders solche des vollständigen, 
terz- oder quintlosen Dominantseptakkordes, welcher den Tonika-Dreiklang und damit die 
gesamte Tonart bestätigt bzw. festigt. 
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Dur und Moll mit eigentlichen Alterationen und Chro matik 
Unter eigentlichen Alterationen versteht man alle leiterfremden Töne außer den uneigentlichen 
Alterationen (erhöhte 6./7. Leiterstufe in Harmonisch/Melodisch Moll). Sie treten besonders als 
Wechselnoten oder Vorhalte auf. 
Dennoch lässt sich die Tonart der Melodie zumeist erkennen: 
 

- an Quarten, Quinten oder Dreiklangsbrechungen; 
- an langen Tönen auf Taktschwerpunkten oder an Phrasen-/Abschnittsenden; 
- an kurzen Einzelphrasen, die sich einer Tonart eindeutig zuordnen lassen; 
- an der kurz nach der Alteration erfolgenden Re-Alteration. 
 

Chromatik bedeutet immer Durchgangs-Chromatik: Zwischen den beiden Tönen einer großen Sekunde 
wird eine Alteration des ersten Tons eingefügt, z.B. zwischen c-d ein cis (c-cis-d) / zwischen d-c ein des 
(d-des-c), oder zwischen b-c ein h (b-h-c) / zwischen c-b- ein ces (c-ces-b). 
 

Beachte! 
 

Es gibt zwei verschiedene Aren von Halbtonschritten: 
 

- diatonischer Halbtonschritt: immer das Intervall der kleinen Sekund (z.B. g-as, e-f, d-cis) 
- chromatischer Halbtonschritt: immer das Intervall der übermäßigen Prim (z.B. g-gis, e-eis, d-des) 
 

Dur und Moll mit Modulationen 
Bei einer Modulation von einer Ausgangs- in eine neue Zieltonart treten beim Übergang 
("Modulationskern") entweder eine Alteration mehrfach (auch oktavversetzt) oder gleich mehrere 
Alterationen auf einmal auf, welche sie als diatonische Leiterstufe der Zieltonart erkennen lassen. Die 
Zieltonart wird i.d.R. durch weitere deutliche Indikatoren (z.B. Dreiklangsbrechungen, künstliche 
Leittöne, Melodisch Moll o.a.) bestätigt. 
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Dur ohne Alterationen / Moll mit uneigentlichen Alt erationen 
 

- "uneigentliche" Alterationen in Moll: 
- Hochalteration der 6. Stufe in "Melodisch Moll aufwärts" 
- Tiefalteration der 7. Stufe in "Melodisch Moll abwärts" (identisch mit Naturmoll) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

- 18 - 

 

 



 

- 19 - 

 
 
 
 
 
 

 

 

- 20 - 

 



 

- 21 - 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Melodisch Moll) 
 
 

 

 

- 22 - 

  



 

- 23 - 

Dur und Moll mit eigentlichen Alterationen und Chro matik 
 
Eigentliche Alterationen 
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Chromatik 
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Gemischte Übungen I 
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Moll-Töne in Dur / Gemischte Übungen II 
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Dur und Moll mit Modulationen 
 
 
 
 

 

 

- 34 - 

 

 

  


