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Liebe Musiklernende!

Die Schwierigkeiten des Erlernens ernes Tasten-
instrumentes slnd vielleicht fur jedermann
bekannt. Wir mochten Euch helfen, mit unserer
Methode diese Probleme zu uberwinden. Sie

baut auf Erlahrungen auf, die in mehr als 20
Jahren bei der Musikausbildung in Deutschland,
Ungarn und weiteren Ltindern gesammelt werden
Konnten.

Unser Motto: der Erfolg ist sicher!

Schon nach dem Studium des erslen Bandes
werdet lhr fesfsfe//en, daB thr auch ohne
musikalische Vorkentnisse Erfolg erreichen und
gleichzeitig rnit riem praktischen Erlernen des
lnstrumentes auch die notwendigen theore-
tischen Kenfnr'sse e r.uerben kon nt.

Diese Methorje r,sf auch fur das autodi<laktische
Eilernen einers Keyboards geeignet, aber die
Lehrer cier Schulen, mit dem F.mblem ,,Mi;sik-
schule Planki" slehen Euch iedezeii mit Rat und
Tat ztir Seite.

Viel SpaB berrn Lernen winschen Euch;

ezzel o modszerrelp oi-nelyet t6bb, mint k6t

6vtizedes nemzeik6{i, rqr:lomint mogyor zene-

mint k6t

6vtizedes

mindenki isrperi o billenty0s hongszer

nehezs6geii. Eqen szeretn6nk segiteni

toposztololoink olopi6n dllitotturnk

Kedves tq n u 16k!

Tolon

tonul6s

oktot6si

ossze.

Motionk: bi.tos sikefl l

Mor az els6 kotet lne,qtonrldso ut6n bebizo-

nyosodik, hogy b6rrlnilypn zenei elSk6pzeits6g

n6lkul is lehet eredr ' ' ' "n6rryerket el6rni, es o hong-
czericmaral*ol on'irt"i "t /

-v r,.lo)erl o szuKseges zerte_

elm6leti tud6st is megszerezn r.

Ez o m6dszer olkolrnbs oz onailO ofihoni

tonul6sro is, de o i,Plonki Zene;iskolo" emb-

l6mo olofi m0kod6 rrroqdnfondroink szivesen

ollnok b6rki rendeikJz6sdrre.
l

A tonuidsbon sok ordnret kivd n:
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Elciszor is oz elektron.ikus hongszerekkel kopcsolotos n6hdny olopfogdlmor kell tisztdznunk.
Az o hongszei; omely csok hongszinek megsz6lqhotdsdro 6s tetsz6leges el6irllitdsdro olkolmos, o:

SZ//NTETIZATOR
Zuerst wollen-wlr einige Grundbegriffe im Zusammenhiang mit den elektt'onischen,Musikinstrumenten kldrert.

SYNTHES'SER

Az elektronikus ORGONA
Die elektronische ORGEL

dlioldbon k6t vogy tobb billeniyrisorl (monu6it) lodolmoz, 6s rendszeriht vonnok peddl (bosszus) billentyrli i:
Emellefi lehet riimusg6pe is.

hat im aligemeirten zvvei oder mehr Tastaturen (Manuals) und rrreist aucl noch Pedal (Bass-) Taslen. AuBerdeti
kann sie auch ein Rl'tythmusgerat lnben

A mi hongszerunk egyesiti mog6bon oz eloz6 kettot, 6s ez o KtrBOARD
lJnser !nstrument i,ereinigt in sich die ersten beiden und heiBt: KEYBOARD

(Eitsd: kibord). Soinos
k6t r|szre oszthot6 (ez
sz6loltothot6k meg, o
megsz6loltotni.
(Auszusprechen
also ein Manual,
Halfte kann man

erre m6g nincs megfelel6 mogyor: sz6. Tehdi epnek egy monu6lio von, ez dltcrldbor
9 gont oz 0n. split-pont). A iobboldoli r6szen (b ioi,b k6zzel) o hongszer hongszinel.
bololdoli r6szen (bolkezzel) o ritmusg6phez iohoz6 outomoto okkordkis6rete-t lehe,

etwa wie ,,Kbbohrd"). Leider gibt es kein entsprechendes peufsches Woft dafiir. Das Keyboard hai
das sich im allgeneinen (am sogenannten SplilPunkt) in mvei Halften teilen ta}t Auf der rcchtert
(nit der rechten tland) die Klangfarben verschiedener Musikinstrumente bzv. auf der linken Hdtftc.

(mit der linken Hand) die zum Rhythmusgerdt gehorende automatische Akkoidbegteitung eftonen /assen.



Ezek o hongszerek ktils6re 6s bels6re nogyon kL;lonboznek, de egy volomibep biiloson megegyeznek ho omonudlro (billentyUzetre) tekintunk: o billei'tytik elrendezese mindig ugyonolyorl.
Diese lnstrumente sind sowohl auBerlich wie auch innerlich recht unterschiedlich, a|er in einer Sache sind sie ganz
gewiB gleich: Ndmlich, wenn man clas Manual (die Tastatur) betrachtet,l'st dre AAordrlung der 'fasten 

immei oie
gleiche.

Megfigyelheted o fekete billenryUk
Beachte die schwazen Tasten:

kettes "
Du erkennst:
Zweier-Gruppen

Ezek ism6tl5dnek v6gig o monudlon, hdromszor. n6gyszer vogy m6g tobbszor.
Diese wiederholen sich das ganze Martual entlang: Dreimal, viermal oder sogar noch $fter.

6s h6rmos csoporti6t.

und Dreier-Gruppen.

Kezdiuk oz isrnerked6st o ,g< honggol.
A lg< hong eqy feh6r billentyLi.

Keress egy hdrmos fekete lrillentyLj csoportol
feh6r von.

Beginnen wir das Kennenlernen mit clem Ton "g,,.
Das "A.'rst elne weiBe l-aste.

Sr,'ch'elne Dreier-Gruppe scitwarzer i'astetr aus innerhatb einer solchen.Gruppe befinden ,sich zuy,ischen den drei
schwarzen lasten nvei weiBe

A bololdoli o rgn hongl
Die linkeisf das,g'l

ielpld nreg filctollol vogy egyKeresd meg oz osszes >g<, irongot o l-rorrgszeredenl Jobbr6i o mdsodiko,t
onlopod5s pottyel.
Suche auf Deinem Keyboard samtljcl'te,,g.-s aus. Bezeichne das zweite
einem Stilck etnes farbiqen Aufklebers.

Egy ilyen csoportbon o hdroln fekete bii1ent,lrj kOzott k6t

von rechis mit einem Faserschreiber oder

Ez o g' hong, E:zt bdrmikor biztoson meg kell tol6lnod.
Das rst der g'-Ton. Den muBt Du inmer nit Sic>herheit findenl



Ezt o hongot ho meg okorod sz6loltotni, egyszerUen
ktinnyebb legyen, mindi6rr oz elei6n meg kell szoknod o
Willst Du diesen Ton erklingen /assen, so drucke einfach die
Dir gleich zu f3eginn die richtige Handhaltung an;

meg kgll nyomni,o billentyUi. Az6rt, hogy k6s6l
helyes k6ztqddst.
Taste: Daltit die llache rpdfer teichter wird, gewohr
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lobb k6z helyes lort6ss.

Ugy turlsd o kezedet, mintho benne egy kis olm6t torlondl.
Nem szobod oz eg6sz uilnok (loposon) o billentyUn fekudnid.
billerrty6tl
Az ember l<ezen o gytjrrjsuii mozog o legnehezebben. Ezerl m

- Helyezd o gyrjnjsujiodot cr g' hongro.

A koz6psd uiiodoi eggyel bolro lev5 {eh6r billentyLlre.

A mutoiouiiodot nr6g eggyel bolro.

- A huvelykuiiodot ism6t eggyel bolro lev5 feh6r billentyrjre.

- M6r csok o kisujj von hdtro: egy feh6r biilentyLlvel iobbro tedd

Die richtige Haltung der rechten Hand.

i Halte die Hand so, a/s hdttest Du einen kleinen Apfel dailn
Setz' nicht den ganzen FinEer (flach) auf die 7 aste. Nur die Fingerkuppen diirfen die T"asten beriihre t

Der Ringfinger /assf sich arn schwersten bewegen. Darum fangen wirtpit ihm an:

- SeZ' den Ringfinger auf E',

- den Mittelfinger auf die weiBe Taste links daneben,

- den Zeigefinger auf die n:achste weiBe Taste links,

- den Daunen auf dte 0bernachste weiBe Tasle links,

- jetzt fehlt noch der kleine Finger: Der kommt auf die naciisle weiBe Tastet rechfs neben cletn g
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Els5 gyokorlat/ Troining

Jdtssz egy pirr g' hongoil
Spiele ein paarmalg'!

Mdsodik gyokop,lot,/ Troining 2

Jdtssz egy p6r g' holgot beh0nyt szemmel isl
Spiele ein paarmalg', Qber:;chlieBe die Augen!

Ellencirz6s:

- A gyilrLlsuii (csok) cr g' hongon vcrn?

- A iobbi uiiod is 6rinJi o billentyrjker?

- J6 o kezlorlos?

Kontrolle:

- /sf der Ringfinger (nui) auf g'?

- Beiuhren alle Finger qoch die anderen Tasten?

- Stimmt die Handhaltuqg?

Negyedik gyokrolot/ Troining 4

Jdtssz egy pdr o' hongol bch0nyt szr:mir-ei is.
Spiele ein paarmal das q', abr3r sch/iesl;e cie Augen

Ellencirz6s:

- M6S mindig minden u ji o helyen vcn?

- M6S mindig ott von oz olmo o lenyeredberr?

Kontrolle:

- Beruhren alle Finger nqch die anderen Tasten?

- Hast Du den ,,Apfel' noch in,'mer in der Hand?

iit
!, .r
jl ,|,"

thi'

Ezent'il, ho ezl o roizot ldtod, crzt ielenti, ellen-
orizni kell, meg tudod-e csindlni, dt iudod-e ugor-
ni q l6cef ?

Siehsl Du ab jetztdiese Zeichnung, das heiBt; Du muBt
konlrollieren. csb Du s schaffst, die Hirde zu 1ber_
spflngen.

Hormqdik gyokorlot/ Trqining 3

A keztortds morod.

A kisujiocdol ldtssz egy pdr hongot o hozz6tarloz6
billentyLjn Ez oz o' h-uno

Die lland I:ieibt liegen

Spie/e mit Cem kletnen Frnger ein paarmal des Ton auf
der claztt gehorenden lasle.' das i5f 6/25 .p'<

Ellenclrz6s:

- A kisuii mindig oz o' hongon von?

- A i,5bbi u jj is o hely6n von?

- J5 o k6.ztorlos?

Kontrolle:

- /sf cier kleine Ftnger immer auf a'?

- Beilhren alle Finger die Tasten?

- Stinmt die HandhalttLng?



'ii
Most foglolkozzunk egy kicsit o kottdvol is!

Semmi pdnik! J6vol egyszerUbb, mint hinn6dl

So, und jetzl werden wir uns mit den Noten beschdftigen.
Kein Grund zur PaniklEs rbtwesenf/rch einfacher, als Du glaubst!

A kottdhoz oz eg6sz vildgon mindenhol ot vonolot hoszndlnok.
Die ganze Welt verwendet fInf Notenlinien zu den Nofen.

Ezekei olul16l felfele sz6rnozzuk.
Sie werden von unten nach oben gdzdhlt.

Egy hongiegy dllhot vogy egy vonolon,
Eine Note befindet sich entweder auf einer Notenlinie:

vogy egy vonolkozben:
oder in einem Zwischenraur,n:

A vonolkozoket is olul16l felfele sz6rnozzuk.
Auch die Zwischenraume werden von unten nach oben oezdhlt.

Gyokorlot / Troining

Melyik vonolon 6s vonolkozben vonnok a hongiegyek?
Auf welcher Linie bzv. in welchem Zwischen:raum liegen dieeinzelnen Noiten?

5 vonol
5 Linien

4 vonolkoz
4 Zwischenrdume

1 . vonal

1. Linie

. vonal 3. vonalkdz

. Linie 3. 7_wischen-

raum

vonalk6z

Zwischen-
raum

. vonal -l-. vonalkoz

, Linie _y. Zwischen-



Mosi eml6kezz visszo o 7. oldqlon lev6 gyokorlotrol ':

M o hongot, omelyet o gy0r.0suijoddol i6tszott6l, o kottdbon o m6sodik vonolro

Erinnere Dich jeZt an das Training auf Seite T!
Den Ton, den Du mit dem Ringfinger gespielt hast, schreibt man auf die 2. Ljnie.

kell irni.

Azt, hogy ez o hong o iobb kezednek sz:61, oz ot vonol elei6n egy 0gynevezett kulcs ielzi
Ez o kulcs o g-kulcs, vogy m6s n6ven violinkulcs.

Darauf, daB dieser Ton. ur Deine rechte Hand bestimmt ist weist ein sooenanntel,ucttdut' udt) uteser ton:'!ar uetne recnte nano Desumml /st, welsf etn sogenannter Sclr/&Ssel am Anfang der finf
Linien hin:Das r'st de>r G-Schliisse{ auch Violinschliissel genannt.

A violinkulcs kiindul6pontio o m(sodik vonolon von.
Ez kiieloli o g' hongot.

---< Der Ausgangspunkt des Violinschlr,lsse/s; liegt auf der 2. Ljnie.

Er kennzeichnet das g'.

fu6rt, hogy o hongszereden sokkol leiiebb lev6 hongokot is (o bolkezed szdm(ro) ugyqnerre oz oi vonolro
lehessen irni, m6sfojto kulcsot kell olkolmozni. De e116l moid k6s6bbl
Damit man auch viel tiefere Tone des Keyboards (iir Deine linke Hand) auf die glei;chen finf Linien notieren kann,
mu[J ein anderer Sch/tisse/ angewandt werden. Darauf kehren wir aber spdfer zur1ck!

Gyokorlot/ Troining

Jdtssz neh6ny g' hongot!
.Qnric/a ain naar n'l

Ellen6rz6s:

- A gvrjrrisu jiod o g' hongon von?

- Minden uiiod 6rinti o billentyUt?

- Helyes o k6ztort6s?

- Egyenletesen jdtszo{?

Kontuolle:

- lst der Ringfinger auf Q'?

- Ber)ltren alle Finger nlgch diet anderen Tasten?

- Sfimmt die Handhalturtg?

- Spie/sf Du gleichndfiig?



Most eml6kezz vi:;szo szintiln o 7. oldolon lev6 gyokorlotrol
fut o hongot, omelyet o kisuiicdrlol idtszottdl, o kott6bon o mdsodik von<rlkozbe kell irni.

Erinnen> Dich jetzt nochmals an das Training auf Seite 7!
Den T<>n' den Du mit dem kleinen Finger gespie/t hast, schreibt man in den Ntoten in clen zureiten
Zwischenraum.

Ez o hong oz rr' hong.
Dieser Ton ist das a'.

Keresd meg cl hongszeredenl
Suche clas a' auf Deinem Keyboard!

l. Kiindul6pont o g' hong.
Tedd o gyfirUsuiiot o g'-rel

1 'Ausgangpunkt g'.
Ringfinger auf g'!

2. A kisuiiod egy feh6r billentyrivel iobbro legyen!

2. Kleiner Finger eine weiBe lasfe rechfs davon!

Gyokorlot/ Troining

Jdissz felvdltvo neh6ny g' 6s o' honrSoi!
Spiele einige Male ahwechselnd g' unrl a'!

/!-

Ellen6rz6s:

- Minden ujiod 6rinii o billen\,(iker?

- Heilyes o k6;Ccrr16s?

- Egyenletesen jdtszol?

Kontrolle:

- Ber.}hren alle F:inger nctch die anderen Tasten?

- Stimmt die HandhaftunET?

- Sprbisl Du gleichmdBig?'

I

tl

e

t0

rg'rr+-



Most egy kicsit nehezebb kovetkezik.
Jet,zt kommt etwas, das ein biBchen schwerer ist.

1. Helyezd o kezed o szokdsos m6don cr billeniyuzetre! (A gy0r0suij o g,
1 . setz' die Hand auf die ubliche weise auf die Tastatur! (Ringfinger auf g,.)

2. Amelyik billenty(in o mutot6ujiod von, oz oz e, hong.' Ezt o hongot o kottdbon oz els6 vonqlro iriuk.
2. Die Taste, auf welcher Dein Zeigefinger draufliegf, isf das,,e,.

Dieser Ton liegt auf der ersfen N<>tenlinie.

(Ez oz eeeelso vonoll)
(Das isf die eeeerste L_inie!)

3. J6issz egy pdr e' honqot egyenletesenl
3. Spr-e/e gleichmdBig ein paar e'!

4. Olvosd el hongo.son crz oldbbi hong jegyeket:
4. Lese laut die folgenden Noten;

5' J6tszd el o lrongszereden o gyokorlotot el6szorn6mdn (o hongszer nincs bekopcsolyo), mcrid ho i6lmegy, hongoson is.
5 Tippe diese Ubung ersl /aullos (olme das Reyboard einzuschalten), und wenn 

"" 
,,rfion gut geht, spie/e es

auch laut (vorher das Keyboard einschalten).

6. Pn5b6ld meg behirnyt szemmel is!

6, Versuche dasse/be auch blind (Augen zu)!

Ellen6z6s:

- Minden uiiod o hely,6n von?

- Helyes o k6ztort6s?

- Egyenletesen j6tszoli)

Kontrolle:

- Beruhren alle Finger die Tttsten?

- Stimmt die Handhaltung?

hon 3on vo n.)

,

- Spie/sf Du gleichmdBig?

1t
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Es. most kovetkezik oz els6 dqlodl Kedves kis zen6sz bor6tom, vedd kornolyonl persze h6rom honggol, oneddig ismersz, nem lehet egy'eg6sz operdl eli6tszoni, de volomi ki""Eyrr.r{i-Jofiigln.
Mindig tortsd mogod o tondcsoimhoz, 6s okkor o moll6nk szerini: bizrcrs sikeri
A kottdbon l6tsz ritemvonolokot 6s tobbf6le hongiegyet. E116l moicl k6s6btrl,.llyen ieleket oz 6neke
konyveben m6r biiony6ro ldtt6l, mosl ne ror6di uel,;[i-tn"keld 6s lprs't o r"iJi ,*r"d ,rurintl
So, mein kleiner tttuisi?ant: Nttn wird's ernst/ Es kommt Dern ersfes Lied! M1 aen Olei Tonen, die: pu 6s1.
kennst, wirst Du noch keine gr<>Be Oper erwaften, aber ein einfaches kleines; Lied sctton.
Halte Dich immer an f'h,eine Ratschldge und dann gilt unser Motto: der Erfolg rst sicd&l
Im Notenbild srbhst Du Taktstriche und verschiedene Notenwerte. Die erkldre ich Dir spdter. Du hast ja schon
Liederblchern solche Zeichen gesehen; Dtu muBt sie noc'h nicht weiter beeohh=n. Singetund spiele jetzt noch me
nach Deinem Gefuhl.

,rKis kocs o" /,,Kleine Ente"

l' El6szor 6nekeld vogy d0dold el o dqllomci. A szotogokot olyon hosszon, ohogly o kottdbon von. Ezt
biztoson rneg tudod csin6lrri, mert ezt o dollomot i6l ismered.

1' Singe oder summe zuerst mal die Melodie: Die Silben so,!ang, wie sie in den Noten drin stehen. Das sc;haffst Dr,,
ganz gewilS, weil Du diese Melodie doch kennst

,-t(4?1 ?/

t^IU
im

Kis ko
Ba - det

loa, - ^rro:JI"
lm tie

2. JeEt erinnerc Dich an die drei Noten:

3. Olvosd o hongjegyeket hongoson
3. Lies die Noten laut!

4. Most rndr o ,,Kis kocso" elso r6,sz6t el is tudod idtszon,i rigy, hogy o h<rngszered nincs bekopcsolvo. A
gyUrUsuiiot o g'-re, cr kisu,ilot oz o'-re, o mutot6uiiot oz e,_re tedii!

4- So, nun kannst Du dert ersten Tei!von ,,Kleine Ente" eintippen. Ringfin'ger auf g', kteiner Finger auf a',
Zeigefinger auf e'.

5. llo mdr i6l megy, kopcsoid be o hongszered, 6s idtszd er oz ers6 rEsztl
5- Wenn das Eirttippen gut klappt, scha/ie Dein Keyboard ein und spiete deh ersten Teil!

l2
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Ugye nem boszorkdnysdg?
Keine Hexerei, nicht wahr?

6. Most folytosd o ,,Kis kocso" m6sodik r6sz6velr A gyurusuiiot rnegint i: g,-re
6. soiele jetzt den mveiten Teilvon ,,Kleine Ente" weiter! Ringfinger wieder auf g'!

7. Addig gyokorold, om[g o mdsodik r6sz is hibdtlonul megyl
7. Ube so lange, bis auch der zweite Teil fehlerlos geht!

Es most h u rr 66 6 66t Hogy miert?

Mert mdr tudod oz els6 dolt idtszoni!

Und jetzt H u r r a - a - a - a - a !
Warum? Na, wdl Du schon Dein erstes Lied spielen kannist!

Pr6brild ki! Ho t6nyleg tudod oz eg6sz dolt hib6tlonul, okkor mo este
kqcso'!

tedd

versuclh's mal! wenn Du das ganze Lied tatsachlich {ehlertos schafsf,
wie eirre richtige ,,kleine Ente'!'

rigy lubickolhcrlsz, min,t egy igozi ,,kis

so kannsf Dq heute abend so platschern,

IJ



Most Uiobb k6t honglegyet tonulsz meg:
Du lernst nun mvei neue Tone kennen. Sie heiBen':

Jdissz o mutot6uiioddsl n6hdny d' hongotl
Spiele mit dem Zeigefinger einige d'.

A kezed mosf mds helyen von, mirt o ,,Kis kocs6"-ndl
Prob6ld ki ezt oz rii helyzetell

lefzf lioat [-toinc l]anr..l ^^.,t^/-ratat 1t=vt ucritY ttQttu at tuvtJ

Probiere diese neue Lage aus!

d' : kozvetlenul oz r-'ls6 vr:nol olott.
d' : direkt unter der eisten N<>tenlinie>.

: oz els6 p6lvoncrlon
: auf der ersten Hiffplhie

Keresd meg o fekete Sillentyiik ketiiis csoporliStl
A d' o k6i fekete biller4iyii l<ozoif von.

Suche die Zweier-Gruppe st:hwarzer'fasten
d' liegt nvischen den zlttei schwarzen Tasten.

A c' o k61 fekete billenfyGtol bolrq von.
c' liegt eine weiBe lasfe fthfts neben
der schwaze n Zweier-Gruppe.

L

vol

Jd tssz
Qnio/c

n6h6ny c' hongot o huvelykuiioddoll
einige c' mit dem Daumen!
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Most kovetkezik o hongiegytonulds"
Nur kommt die Noten-Lehre.

A hongiegynek von feie 6s lehet sz6ro"
Noten konnen aus ,Kopf" und ,,Hals', beslehen.

q7n r

tVolenhals

fui

N ote n kopf (au sgef1 | tt)

Ez egy ,,negyed" hong, vogy nrdsk6ppen: egytit6ses hong.
Erre egyei szdmolunk. A szotogio: td.

rjasr is1 eine ,,Ein-Schlag-Note". Man nertnt sie auch; ,,Viertel-Note,'
Sie ethalt eine Ziihlzeit, oder die Sitbe ,,ta".

clvosd eloszcir o hong jegyek nev61, moicl i6tszd el o gyokorrototl
A rr*uici6uijod oz e' hongon legyenl
Ugyeli orro, hogy o hongokot egyenletesen i6tszd,6s hongoson szdmold o negyed (eqyuteses) hongokotl
Ltes zuerst die Namen der Noten, dann spiele die 0bungl
Zeigefinger auf e'!
Achte darauf , daB Du die 7 bne gleichmaBig spie/sf und die Vieftel-Noten (Ein Schlag-t,!oten) litut zahtst!

Jdtszd el oz oldbbi gyokorlototl A kez{ekvdls ism6t megvdrtozik:
Helyezd o huveikuiicrdot o c' honqrol

spieie die nachstehende Llbung! Die Hancl ilegt dabei wieclerum anders.
Setze den Daumen auf c'!

t5



Lli hongiegy kovetkez:ik:
Es folgt eine neue Note:

,,F61" hong, vogy mdsk6ppen k6tiit6ses hong.
Erre kett6i szdmolunk" A sz6togio: 16-d.
A hongiegy feie tires.

,,Halbe-Note", man nennt sie auch ,,Zwei-Schtag-Note,,.
Sie erhdlt avei Zdhtzeiten, oder Silben ,,ta_a",
Der Notenkopf ist nicht ausgeftiltt.

Szdmoli egyenletesen
Ziihle gleichmaBig von

I -tol 4-ig,6s idtszd o g, hongot hozz6l
7 bis 4 und spiele g' dazu!

Gyukorlot / Troinfrng

Olvosd el6szor o hongjegyek nev6t egformo hossz0on, mojd
hongon legyenl
Ersf /res die Narnen der l',!ote, gleich tang, dann spiele die jbuno

Ellen6rz6s

- Ugyeli o.i-c,, hogy o {6lhongoi< pontoson kets:c
olyon hosszucrk legyenek, .int.o negyerd
ho ngokl

Kontrolle:

- Beachte, QaB die ,,Halbe-Note', geneu doppett
so lang rst wie die ,,Vierlel_flate,l

jdtszd el ,c gyokorlotor. A gytjriisrjloo o

Ringtirlger auf g'!



Jdtszd el oz oldbbi k6t Eyokorlotot,
A gyiirusuiicrd o g'hongon regyenr Minden uiiod 6rintse o biilentviizelet!
Spre/e clie nttchstehenden zvei t)bungen.
Ringfinger auf g'! Alle Finger berIhren die.Tasten!

l. Gyokorlot / Ubung

2. Gyokorlc,t / Ubung 2

Edz6sk6ppen rtiltsd ki oz oldbbi koftd1i
Az eJ:;5 sorbo negyedhongokof, c mdsodikbo f6lhqngokof iri!
Kurze-: Trarning; Trag, Cie Noten ein! Schn;rtr.z-f,,as.{|irir",*X,uta 

tuuLett elrt! rcnretD tn dre erste Zeile Ein-schlag-Noten und in die zvveite Zeile

T

r,
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lsrrr6t tjj hongiegy koveikezik:
Nun kommt wiedel eine neue Notr>;

,,Eg{sz" hong, vogy mdsk6ppen n6gyill6ses hong.
Erre n69yel szdmolunk. A szotogjo: t6_6_6_6.
A hcrng jegy fe je ures 6s nincs szdro.

,,Ganze-Note", man nennt sie auch ,,Vier_Schtag_Note,,.
Sie erhdlt vier Zahlzeiten, oder die Silben ,,ta_a_a_a,,.
Der lrlotenkopf ist nicht ausgefi)llt und hat ketnen
lVotenha/s.

Az iitem / Der Tqkt

Anrint bizony6ro 6szrevetled, o koitdbon o dolok fuggoleges vonolokkol s],rkoszokr,: vonnok oszfuo. Ezeketo vonolokot,,ulernvonol"-nok netezzuk. K6t utemvoriJ ko]orti hongok orr.qt".* ugf ,,uten.-,,-s1.
wie Du sicher schon gemefkt hasl, srnd die Noten unserer Musrkstkcke ourcfi sekxrt>chte striche in kleine Abschnitteunterleilt Diese striche heiBen ,.Taktstriche". Der Abstand nvischen zveiraktstricken ist ein ,,Takt

Minden utem meghotdrozolt merrnyis6gu hongiegy6116ket tortolm oz. Ezt o .zenedorob elei6n levcj i.rJszdmielzi, pl.4/4. Ez ozi jelenii, hogy ergy utemen beiuinagyig t"tt ,rJn'ot";l 
- -

Jeder Takt enthalt einen bestimmten wert von Noien. wieviel, das wird ant Anfang des Musrksl 2ckes ang.gebendurch eine Bruchzahl, z. B.: 414 Das bedeutet, daB man in einem Takt bis vier,zahren muB.

Az oldbbi gyokorlotbon negyedhongok, f6lhongok 6s eg6szhongok is el6foroulnok. Llgyeli o hongok helyesid5lortom6ro I

':::;;;;:";:,,;::::"y":i;e"kommetn sowoht viertet-Noten ats auch Hatbe t{oteit und Ganze-i,toten vor Acttte aul

l. Gyokorlat / Ubung l
A gytjrUsuiiod o g' hongon legyenl
Ringfinger auf g'!

IB



2. Gyokarl,st / Uburrq Z

A huveikuiiod o c' lrongon legvenl
Daumen auf c'!

ts most egy Ji dcl koveil<ezik:
Und jetzt folgt ein neiLes Lied,

,,Gyerlek l6nye,k" i ,,lt*rlmt ihr Mcidchen..."

I E loszor 6nckeld c i

2. Mondd el o horrcc;i<oi

3. Addig gyokorolc' t; jobl-. kezerjri,_,i, orrig
4. Jq|szd el becsukcil szemmel isi

lribc rr6lkul megyl A koz6ps6 ujiod oz q, hongon legyenl

1. Erst sumne i]as I ir ..:.

2. Dat 'n ,bs olc ,\.bii

3 Ube mit ier recfrr.-r, iie:nc, i,;is t:s, iehlerfrei klingir t,4ittelfinger aur e'!
4. Spie:le auch blind !i.uger: .<:t)!

Szove : G),er1eir lcr ,,, ck iigetre, iic,,, iie, liEerre,
Ott c ildq kozel-.g liiar; l.:ozr:;::

IO



Most ism6t egy 6i hong kovetkezik; f'
Nun kommtwieder ein neuer Ton: f'

l. Olvosd o hongokot:
7. Lies die Tone:

u

2. ird be o hongok nev6t.

3. Keresd meg oz f'-et o hongszereden.
4. Jdts;sz n6hdny.f' hongoi o koz6ps6 uiioddol.

2. Schreibe die Namen der Tone ein.

3. Suche das f' auf Deinem Keyboard.

4. Spieie ein paar f' mit dem Mittelfinger.

Most mdr ezeket o honEokol tudod:
Jetzt kennst Du schon diese Tone;

{i,..:



tu els6 ot hongb6l tonuld meg oz oldbbi k6t dolr:
Lerne die folgenden beiden Liede;

l. dof / il-ied 1

die au:; den ersten funf Tonen bestehen:

2. dsl / Lied 2

Az oldbbiokro ugyelj:
l. Eloszor mondd el o hongjegyek neveit 6s csok

utdno jdtssz!

2. Mind o k6t dolt o koz6pso uiioddol kezcldl
3. V6gig rjgyeli oz ecjyenletes iemp6ro 6s o neryes

k6ztorldsro. (Mind oz oi uiiod 6rinii o billen_
lyLjketl)

Beachte fotgencles;

1. Zuerst die Namen Oer Noipn lesen und erl; dann
spielen!

2. Beide Lieder mit den Uitt[ffinger beginnen! .

3. Sfeindrg auf gleichmaBiges Tenpo und richtrge
Handhaltung achten (alle fqnf ,Finger mdssen dre
Tasten ber0hren!)

)1



lvlivel mdr hot honoot rsmersz, ezentrjl ozt.is tudni kell, melyik:iliti kgrlIo billenyy* rgqnvornni, hogydolt o lesegvszerubi"n trdi eiiJtrl"i. irer 
"tot k;;J;" 

";'"iiorao, szdm.kkor irrrorlur morg,
Da Du schon sechs ldne kenn:;t, muBt Du kunftig auch wissen mit v,velchen), Finger u die Taste drtckensol/sd r-rrein I ied am einfachsten zu spieren' Desharb werden ab :rzt De',e t,ngei n,trzarilen e,e,tnet.

nyomd, de nros-r-rrcjs uiioddol.

aber jeweils mit einem anderen Finger

J6l iegyezd meg:
Merke Dir:

1 . Huvelykuii

2. Muiotoujj

I 5i1"f'u'ii+. \ryurusull
5. Kisuii

Az erlsS uijrend-gyo korloi
Mindig ugyonozi o billcntyUi

Ersfers F i nge rsatz-Trai n r ng
Dr1ck' immer die gleiche Taste,

1. Daumen

2. Zeigefinger

3. Mittelfinger

4 Ringfinger

5. kleiner Finger

Jrjtszcl el ezt o gyokorlotot nrris billerrryrlkdrr
Spie/e diese Ubung auch auf anderen Tatsten!

k
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Mdsodik uijrend gyokorlot.
l. Kezdd o;r 1. uijoddol (huvelykuiy).

Zwe ite s Fi nge rstaz-Trai ni ng
7 Beginne ntit 1. Finger (Daumen)

A

2. Ellenorizd o k6ztorldsi. Mind oz ot uiirrok 6|ond6on 6rintenie kell
3. Gyokorolj becsukott szemmel is! Allondoon fejleszteni kell o billen er.4. Pr6bdld meg o c'hongot becsukolt szemmel megkeresni, 6s igy e l<orlotol
2 Kontrolliere Deine Handhaltung Alle fanf Firper bleiben mft den Tasten standig in Belinrung3 Spre/e die LJbung auch ,,blind,,. Verbessere slels Dern Tastgefuh.
4 versuche, das c' mit dem Daumen ,,btind" zu finden und die )bung auf diese weisq zusp/e/en.

Kottoolvqs6si gyokorlot / Nolen-Lese_Troining

Olvosd
lrd be o hongjegyek nev6t.

'I
I

L

4

z.

ZJ



3' ube mit der rechten Hand, bis es fehterfrei geht! Kontrolilere oeine t-titndndtunot

zold
43

,vq von 07 o _ rony - ko _ pu csok bUl ,1d .ir:k

Figlyelem!
Eblcen o dolbon 6 hong szerepel. Mivel csok 5 uijod von,
Aclttungl

Most egy 0i dol kovetkezik:
,leEt folgt ein neues Lied:

,,BOii, btii, zold 69...,, / ,,Ziehe durch, ziehe
l. El6szor 6nekeld el.
21. Mondd el o hongokot.
31._Addig gyokorold o iobb kezeddel, omfg hibo n6lkUl megyl
1. Erst summe das Lied.
2. Dann lies clie Noten,

durch..i"

Ugyeli o k6ztortdsrol

an cJieser Ste/e rufscf t dlg-fhna eine fasi nacn n*s
rltvJ

69 4ol(2 1 73

muiotok 
9sy tfukkot, hogy lehet m6gis ell6rszon

Da Du aber nur 5 FinQer hast, zeige ich Dir einen lllein'?n Trick, womit Du es trotzden spiet,

Dr'eses Lied hat 6 Tone
kannst.

A dol mrisodik sorriborr.
ln der zvvaitcn Z.eile des /_.rbdes.

Gyokorold kulon is:
Ube das auch extra:

4. Az uiiviltds olott is ugyeli o helyes k6ztortdsrol5 Addig gyokorold, omig beh0nyt sz

4. Auc:h wdhrend des Fingcrwcchsi;/s a
5, Spie/e das Stuck ,,blipcl,, /:ris co, aucfr

l4

{r
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Most volomi eg6szen fontosztikus koveltkezik:
Jetzt komnrt etwas ganz phanfastisches;

A rilmusg6p / Dos Rhytmusgerdt

Vdloszd ki o DISCO, BBEAT vogy SWING rirmust.

Kopcsold be o ritmusg6pet.

Vdlossz hozz6 egy eg6szen loss0 temp6t.

1. Szdmoli o ritmusgtip rlt6seire:
1 it.3 4,12 3 4,1'Z 3 4, stb.

Wahle den [)/SCO,, BBEAT_ oder SWTNG_Rhytmus.

Scha/te das Rhytmusgerat ern.

\rlahle dazu ein ganz /angsames Tempo.

1. Zahle auf die Schlage des Rl,tytmus_Gerats..
7 2 3 4. I 2 3 4 1 2 S 4, Lia/v.

2. Hogyd o rilrr,usg6pet tovobb
h uveikuiioddoll

futni 6s probdli hozzd jdiszonil Minden pt6sry: jdtssz egy c, hongot o

dazu zu spielen! Spiele auf jeden Schlag ein c, nrit dem
2_ LaB das f?h;,tr..-tusgeral weiteriaufen und versuche
Deunen!

3 Mosi egy L:icsi1 nehezeb,b gyokorrol kdvetkezik. rsm6i o c, hongon kezddl3 Jetzt kommt errie eA.rzas schwe rere lJbung. Beginne wieder mft dem c,!



Es most pr6bdld meg o ,,B,jii, btii, zold dg,,-ot elgLtszoni ritmusg6qpel.
und iezt veisuche das Lied 

"Ziehe durch, ziehe durch' bei eingteschittu,tg, finymusgerat zu spielen.
l. Vdloszd o DISCO vogy o BBEAT ritmust.
2. Vdlossz egy loss0 temp6t.
3. Inditsd el o ritmusg6pet 6s p16bdlj bekopcsol6dni o dollommol.
1. Wdhle den DTSCO- oder BBEAT_Rhytmus.
2. Wdhle ein langsames Tempo.
3' Iicha/fe das Rlylmusgerdt ein und versuche, mit der Melodie mitzukommen:4

-7

FIIEilenorz est

- Ugyetl o k6ztdrtdsro.
ll.. tl,, , ..1'- Uiivoltds glott sern szobod kiesni o ritmusb6l.

Kontrolle:
-,b'p ntro I lie re De i ne H ancj ha lt u ng,

- Nicht aus rJenr f'ltyhnt.rs at-t_:lt lJeim Ftngerwechset
fallen!

4' Ho rndr hibdtlonul megy, gyokoro{d behrinyf szernmer isl

4. wenn's schon fehrer{rei geht, it>e auch mitgeschlossen en Auqen!

Egy l:is hong[egyir6si gyokorlot:
Ei n klei nes N ote n-Sc h reib-Trai nino :

c' g' o' e' +' d' g_

,.I
,1

ri'
:l
:i
.:J

:l
.)

t
:l
.t!t
iE&
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Most egy rliobb hongriegy6d6k kovetkezik:
{.Jnd hier ein neuer Notenweft;

1. Gyokc,rlqt / Troinincg -tr

I A ritmusg6p legyen kikopcsolvo.
2. Jotszd el ,:z oldbbi p6lddr

1. Das Rhytmusgerat i:leibt als3escha/lel
2. Spiele folgetncles Beispiel.

Nyolcod hong
Von feie, sz6ro, 6s z6szl<5io.
Egy rit6s olott k6r nyolpodhong sz6l.
A sz6togjo: ti.

Achtet-Note
Sie haf Kopf, Hals, urd'Fahicher.
Wdhrend ernes Sch/age;s e/cine;n zwei Achtel_Noten.
Die dazu gehorende S/be rst. fi.

Kei voqv tobb nvolcr
l^l_ r | :.,, . .,,- -rdhonp szdrdt z6szl6 helyett ossz:e
rener Kolnr vonollol is.

Zwei oder mehre Ach{el_Notetn konnen atnstatt Fahnen
durch einen Balke verbdnden werden. ,

Szimold; 1 ?-

Zdhle:
J':i12 2,1 .?^

-ra

keil ldtszcrrli.

gesptelt lry

fu els5 uiemben n69y ut6s von, mindegyikre egy negyed hongotl)i6s von, mindegyikre kd:t nyolcod hongot kell idr"szoni.",
lm ersten Takt gibt's vier shtage, auf jeden scr'ag wird eine vierter_Noteshlage, aber arf jeden schrag werden re zwer Achter-Noten gespieit.

3 Kopcsold be o rilmusgepet (DISCO) 6:; p16bdld egyutf.3 Scharte das tlhytnusgerat ein und versucrte zusammen zu spieren.

2. Gyokorlat / Troining 2
I . El5szor riinrusg6p n6lkul ionuld meg hilrdtlonul
| . Lente es fehlt:rfrei ohne Rbrinusgerat.

I 2 3. 4

,f nrdsodik uiemben n6gy

z\eften Takt gibt's auch vier

l-

J.

Kopcsold be

Pr6bdld meg
Kezed re.

o ritmusg6pet 6s j6tszd
,gy, hogy egyszer sem

egytjlt.

n6zr:l o

fr



Most volomi klosszikust tonulunk Beethovent6l.

So, nun wrd's k/assisch/ Es folgt ein Stuck von Beethoven.

Ludwig von Bee-ihoven l77O-ben szuletett Bonnbon 6s 1827-ig eh Az;rene rninden terijlet6n kimogos
olkotott. Az 6 ,,Orom6do" dollomdt oz eg6sz vildgon ismerik

Ludwig van Beethoven wurde 1770 in Bonn geboren und starb 1827, Er hat atf allen Getbieten cler Mt;,
Heruorragendes geschaffen, Setne Melodie ,,Ode an die Freude" ist in dpr janzen Welt bekannt.

Orom6dq 1. r6sz / ,,Qde on die Freude" l. Teil

l. fnekeld o dollomot (szoveggel).

2. Olvosd el o honglegyeket.

3. Jdtszd el 6s oddig gyokorold, arig hibdtlon lesz.

7. Shg' die Melodie (mit Text),

2 Lies die Noten.

3. Spie/e und }be, bis es fehlerfrei klingt.

4. Tonuld meg beh[nyt szemmel is.

5. Jdtszd el egy lossd SWING ritmus kls6ret6vel ,is.

4. Lerne es auch blind (Augen zu!).

5. Spre/e im langsarnen SWING-Rhytmus mit dem Rh"Jtmusgerdf.

Ldngoli fel o lelkunkben te Freude, schoner Gtitterfunken,

6gi szikro, szent Orom , Tochter aus Elys'qLtrn,

t6ri be hozzdnk drdgo vend6E, wh betreten feueltrunken,

tOndokoli rdnk fenyozonl Himmtische, Deii;t Heitigtunt.

2B



:

Sztinelek ,/ Pqusen

J6t6k kozben fontos, hogy o megfelelo helyeken megfele16 sztlneteket rorts, omig o kezed pihen. pontoson
tudnod kell, milyen hosszrj legyen o szt-inet.

wic;htig ist es berh Spielen an den entsprechenden Stellen auch pausen einzuhatien, clarnit sich Deine Hand matentspannen kann. Du muBt genau wissen, wie rang die pausen sein soilen.

)Negyed szunet" Olyon Viertet-pause: So lang wie

. {\--
-----jr- r\egyeo szuneT" \rlyon----_{t- hosszLi, mint eg;y negyed erne,,Erns-S ch lag -N ote"

(Vieftel-Note).hong. (Egyut6ses)

F6i szunet. Olyon hosszri, Halbe-pause: So lang Wle
mint egy eg6sz hong . eine ,,Zwei-schlag-Note,i(K6lut6ses) ftatbe-Note)

)

)

-___------rr-

Egy kis szrlnet gyokorlot
Kleine Pausen-0bung

Szdmold: 1234
Zdhle:

6rom6do 2. r6sz / ,.Ode on

I Enekeld o o'ollomo1.
2. Olvosd el o hongiegyekel
3. Jdlszd el.

1 Sing' die Metodie
2 Lies die Naten

3 Spie/'s.

Eg6sz szunet. Olyon
hosszrj, mint egy eg6sz
hong. (N6gyut6ses)

Ganze-Pause; So lang wie
eine,,VierSchlag Note"
(Ganze-Note) O

1'2 3 4 I 2 3 4 I 2 3 4 4 )234

die Freude" 2. Teil

29



6rom6dq / ,,Ode qn die Freude,,

i!'lost pr6bdld
Versuch' jetzt,

meg o k6t r6szl osszefugg6en eljdtszoni.
beiden Teile zusammenhangend zu spielen

Ho elt6veszted, ne j,ovitsd ki, honern men j tov6bb
Korrigiere Dich t'ticht bei Fehlern, Sondern spiele weiter.

Ldngoli fel o lelkunkben le
69i szikro, szent Ororn,
t6ri be hozzdnk drdgo vend69,
tirndokoli rdnk f6nyozonl
Egyesiled szellemeddet
rnit zord Erkolcs sz6tszokit,
testv6r l6szen minden ember,
rnerre lengnek sz6rnyoid.

F re u d e, schoper () otter-fu n kt:, n,

Tochter aus Elysium,

Wir betreten fguellrunken,

Himmlische, dein Heiligtum.
Deine Zaubei binden wieder,
Was die Mode slrengt geteitt,

Alle Menschen wqrden Bruder,
Wo dein sanftgr Flijge,lweitt.

!!
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l. Elm6leti teszt / Theorie-Test I

A kotto vonolb6l
6s 

-- 
vonolkozb6l dll.

Das Nofensystem besteht aus __ Linien
und _Zwischenraumen.

A vonolokof {elulr6l lefel6.
vogy olul16l felfe16 sz6mozzuk. (Hrizd old o helyes vdloszt!)

Die Linien werden von oben nach unten
oder von unter nach oben gezahlt (das Richtige unterstreichen)

A violinkulcs rr ---_ vonolon nyuqszik.
Der Viotinschlrjsse/ /egt g' auf der Lrnie fest.

Auo'hong o 2. vo n.
a' liegt im 2

fu e' hong o -=- vonololr von.
e'liegt auf der _Linb.
Az elso p5tvonolon von cr --- hong.
Aui der ersten Hittslinie liegt die Note

Roizoli f6lhongokcr:
Zeich ne H albe. N ote n ( Zwe i -Sc h lag _ N ote n) ;

Helyes pontszdnr
'Punkte fir richtige Antuvoften

_20
3t

Die d - Note i:;t -nul so lang vvie die )

[)ie Dn' t.o

Egy

Vlahrend einer

szunei olyon hosszU, minl
rst so Iang, wie _

o lotl -------T-- -t kell tortoni.
-_ _Fausen zu helten.

I honq.t"d -Noten.

hong.
-Note.

-Note sind

tz o rr6gy.hong: n ; olyon hossz0, minl o hong-
Dtesevier Noten. d a a ) sind so lang wiet die _Note.

Mi o nevuk oz crldbbi hongoknok?
Wie heiBen diese Noten?

frd be o hongokotl
Trage die Noten in das l,/ofensystem ein!

Orrr"r"n / lnsgesarnt:



Ar iisszekol6 vonc,l / Der Holte-Bogen

Ho k6t ozonos moEossdgri hong ilyen vorrolk:rl
Sind zvvei Noten mit diesem Bogen verbunden,
Tonhohe steht.

c.rssze von kotve, o mdsolik hongot nem kell leUtni.
wird die. zweite Note nlcht l.tngesch.lagen, wenn sie auf gleiche

A hong 4-t4:B ut6s hosszd.
Die Note ist 4+4:B Schlage lang

A hong 4+1:5 ut6s hossz0.
Die Note ist 4+1 =S Schlage lang.

Jdtszd el oz oldbbi ket gyokorloiot:

l. Eloszor riir;rusg6p n6lkul pr6bdld.
2. V6gig szdmold oz rit6seket.

Spiele die folgenden beiden 0bungen.

1. Erst yersuch's ohne das Rhytmusgerdt.
2. Zahle fortwahrend die Schlage,

Efsdi gyokorlalt / Troining I

't2
Mdsodik gyokodot

34 I

/ Training?

2 t3 4l l123t tl

3. Ho hibdtlonul rnegy, kopcsolcl be o ritmusg6pel (DISCO vogy BBEAT) 6s tunuld meg 6gy is!
3. Wenn es fehlelrei erklingt, schalte das Rhytmusgerat ein (auf DISCO oder,BBEAT) und lerne es aucn so/

32



Most egy 0i dolt tonulhotsz meg.

Jetzt kannst Du ein neues Lied lernen.

,,Eml6kszel m6g" / ,,Long, long ist's her"
'1. 

Enekeld el o dolt szoveggel.

2. Tonuld meg idlszoni hibdilonul. Ugyell o.
uiirendvdltdsokro 6s v6gig o helyes k6ztorJ6sro.

Uiirend vdlt6s! Fingerwechsel!
I

JYI

1. Sing' das Lied mit Tert.

2, Lerne es {ehlefrei zq spielen. Beachte die
Fingerwecl'tsel und Sfets die richtige Handhattung.

Mdr nem mes6lsz, 16g;bn riekr:m,
R6gi id6k, nem feledem.
Holloni v6[em o honqodot mr5g,
Volt egyszer 16g, ugyl."r rgs

R6gi mes6kre eml6kszel-e m6g,
Volt egyszer 169, voh egyszer 169.
5z6p tovoszon rogyogott fenn oz egt
Volt egyszer 16g, egyszer r6c;.

JJ



A fref trt6s / Der Auftqkt

Vonnok dolok 6s zenedorobok, omelyek nem eg6sz Lttemmel kezdiidnek. (Hongs0lytolonul indulnok.) Ez r
csonko utem o dorob v6g6n egy m6sik csonko iltemmel egy eg6sz utemm6 lesz lieg6szitve. A kezd6 csonk,
Lllernet nyit6 utemnek, o befeiez:"61 z6r6ulemnek nevezzuk.

Es gibt Musikstucke, die mit einent unvollstandigen Takt anfangen (atso unbetont lteginnen). Der unvol6tar6pe Ta,
am Anfang (,,Auftakt") wird mit dem letzten Takt des Sftickes (,,SchluBtakt") zu einent voltstandiqen Takt eroanzt.

P6ld6k / Beispiele

I . Egy negyed hongos felt;t6s.
1, Als Auftakt cinc Ein Sch/ag Nok;.

2. Ket negyed hongos felut6s.
2. Als Auftakt zwei Ein Sch/ag-tVolen

3. Hdrom negyed lrongos ielut6s.
3. Al:; Auftakt drei Ein-Schlag-Noten,

Jdtszd el oz oldbbi dollomot.
l. Eldszor ritmusgep n6lkul gyokorold

Spiele folgerde Melodie

1. Ube sie er.sf ohne Rhytmusgerat.

2.

2

Kopcsold be o riimusg6pet. Vdlossz MARSCH
hcngs0lytolon iii6sre kezd j.

Scha/te den Rhytmus MARSCH oder TANGO etn.
Sch/ag anfangst.

vogy TANGO ritmust. Ugyeli orro, hogy mindig csok

Achte darauf, daB Du zusam'men mii eirtem unhetanten

34



A ny0it6p ont / Den Verlqngerungspunkt

A )_) helyeil ugyonozorl oz utemen belul irhotiuk: J
Anstatt ) ) kr)nnenwir innerhalbernes laktes auc';n ).oschreiben.

Ez o poni o hongiegy mcigoft o nyuit6p.nt. A hongiegyet o fete 6r16k6vel megny0iJio.
Den Punkt hintetr einer Note nennen wir Verldngerungspunkt. Er verlangeft die Note um die tliilfterhres We;rfes.

/ Beii:spiles

Fd;l hong (K6tut6ses)

H al be N ote (Zwe i-Sc h I ag - N ote)

NyJitott [6] lr<rng (Hdromuteses)
S;r6logio: td ri d
(K6t i,,t6s f ennek o {ele ut6s : hdrom

" PunktierLeHatbe-Note(Drei-Schtag-Note)
Mit Silben ausgedr)ckt: ta-a-a
(Zwei Schtdge+halb so viet Sctttage:drei Schtdge)

A nyi jtopont cr szunetiel nrogoit is rjllnot.
Der Verlangerungspunkt ist aucl-t bei pausenwerten moolich.

P6ld,6ul / Beispiele:

A n,v0iloponl o k6iu16ses szunet hosszdt h6romut6sesre nyJjtio
Der Verlangt'rungspunkt verlangerl die Zwer-Sr:t'rlag-Pause zu einer Drer-schlao-pause,

Tonuld meg o kovetkezo cloli.
Lerne foigendes Lted.

,,Szentek merinybernenefeIe/' / ,,,O when the Soints go morchip, ip//

_:--

Negyed horlg
Viertel-NQte

Hdrorr nyolcocJ hong
Sz6tugiu: ltiri
Drei-Achtpl-Note
Mit Silbeq aub,gedruckt; ta-i

J

)

l. Tonuld meg cr dollomot.
2. Vdlrrssz SWI\lG ritmust. Ugyell, hogy mirrdig

hongs0lytolon ut6sre kezd j.

3 Tonuld meg (rgy, hogy csol< o kofldt n6.zed.

1. Lerne iiu ut"tooiu.
2. Schalte den Rhytmus aul SW/NG ein, Achte darau|

daB Du zusammen mit einb'm unbetctnten Schlao
n nfi na< |

3, Lerne es so, daB DrL nur altf clie /Vole;n schal,sf,
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lsnn6116iel / Wiederholungszeichen

Ho egy dollomot k6iszer kell elldtszoni, csok egyszer kell leirni, de o
Soll ein Musikst]ck mveimal gr>spielt werden, so schreibl man es
Wi ed e r h o I u ng szeich e n.

v6q6n ism6tl6iel von.
tJur etnmal, aber am Ende kommt eri

lJo csok egy r6szt kell nregism6telni, ezI o r6sd ism6tl5ielek koz6 zdrirJk.
Soll nur ein Teildes Mustksfuckes wiederholt werden, wird dieiser Teit durch Wieclarholingszeichen eingeschlossen

E:it o r6szt kell rneqrsm6ielni.
Dr'esei Teit wird zwJinat gespiett.

\4os1 idtszd el ism61 oz ,,Ori>m6dot".
fu ism6tl5iellel helyesebben tudod.leirni, o nyrijtoponttol pedig pontosobbcrn tudod elidtszoni. ).:,

Spiel' die ,,Ode an die Freude",

Mit dem Wiederholungszeichen kannst Du ilchtiger notieren und mit den Velangerungspunkt genauer spielen.



Mosi volomi ca6szen rij kovetkezil.::
Und jetzt folgt etwas volligT Neues:

J6t6k bol k6zzel y' Dqs Spiel mif der linken Hond.

A hongszered ritmusgdp6vel o dolokhoz outomotikus kis6reret lehet jdtszoni. f:z o kis(!ret bosszus- esokk:ordkis6relb6l 6ll' Ennek terrrr6szetesen igozodnio kell o idiszoit dollqmhoz. tr.e,'t,"g kell tonulnod omegfelel6 okrkordokot iritszoni. (Akkorcl= egyszerrr letitott h6rom, vogy tobb hon5r.)

Mit dem Rhytrnusgerdt Deines lnstruments kannst Du zu den Liedern eine automatisctrc Begleitut-tg spielen Diesebesleht aus Bilss- und Akkord-Begteitung. {iie muB se/bstversfdndlich zurgesprelten Meio4epassen. Deshaltt mt*tDu es lernen, dre entsprechenden Akkorde zu spielen. (Ein Akkord bestehl iatls drei [J", ,|uii,- ror:"r, d"g le ichzeitigT e rlc li ng e n. )

Keresd ki o bol kezed hely6i o hongszereden.
suche die richtige stelle fLir Deine linke Hancl auf Deinem Keyboard.

l. lnduli ki o c' hongb6l.
1 . Gehe von detr Note c' aus

Ezt o iobb kezeddel mdr jdtszotiod, :
Diese hast du bereits mit cler rechten fland gesprer.

2. Keresd ki q kovetkezo c-1 bolr.o, Ezt kis c-nek hiviuk.
2. Suche das ndchsle c nac|t /inks. Fs heiBt cJas ,,kteine c,'.

3',Gyokorcld, hogy o bol k6z mdsodik uiidvol ezt o billentyLji b6rmikor megtoldld.
3 Ube so lange, his Dcr dtese /asfe..rn it dem zweiten Fingcr der tinken Hand jedes Mal firttles;.

Figyeleml
Ho o hongszereden von volomilyen ,,CH().RD" kopcso16 (pl. Cosio-Chord, single Finr;er, orre Finger vogyhosonl6), o tondrod segifs6g6vel kopcsold ki. :

Casio Chord, Sng/e f:rnger, One Finger c:t. a.),

Achtwng!
Gibt ers auf Deinem Keyboard irgendeine Aft cHoRD-schatter k. B
schalte ihn ntit Hrlfe des Lehrers aus



Miel6tt bol k6zzel i6lszoni kezclen6l, gyokorold o helyes k6ztortdst. (Ugyonolyon, rnini o iobb kezn6l.)
E:iY"?#;;:;l#; rtand zu spierei'nestinnst, sewohne Dir ambesren steich eine sute Handhattuns,an. (so vt,

I Ugy 1or1sd o kezed, miniho benne egy kis olmo lenne.
2. Csok oz uijhegyek 6rinrsek o bill"ntWi.
3. A mutot6uiiod o kis c_n legyen,

1' Die Hand so// so aussehen, ars hattest Du einen kreinen Apfer darin.2. Leg' nicht die ganzen Finger, sondern nur die Fingerkupp;sn auf dielasten.3. LegT' den Zeigefinger auf das c (d. h. das kleine c).

Az els;6 okkord: C-d6r.
Der erste Akkord; C_Dur.

A berojzolt ujjrend szerint nyo1nd meg o billentyUket
egyszerre. -Jdtssz egymdsutdn C_drir ok]korootot.
A)cke> die Taste gleichzeitig nach dem eingezeichneten
F i n g e r:;atz. Sple/e m e h re re C _ O u r_ ek ko rdi n ac h e i n a n d e r.

Ellendirz6s

- A mutot6uiiod o krs c_n von?
- A tobbi uiiod is o hely6n?

- Minden uijod 6rinri o billeniyUr?
- Helyers o k6ztorids?

Kontrolle

- Liegt <ler Zetgefinger auf c?
- S/nd auch alle anderen Finger an il-trer Stelb,?
- Beruhren alle Finger die Tasten?
- lst die Handhaltung richtig?
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Ezz-el oz okkr:rddol mdr kis6rheted oz ers6nek megionurt dort.
Mit diesem Akkord kannst Du bereits das zuerst gerernte Lied beoteiten

,rKis kocstd" / ,,Kleine Ente"

Ellen6rz6s

- Hib6tlonul tudod m6g o iobb
- Bol k6zzel mindig pontoson cz

jdtszod oz okkordot?
, l-lelyes mind o k6t k6z torjdso?

Kontrolle

- Kannst Du diet Strmme der rechten Hand noch
im,ner fehlefirei?

- SDie/sf Du den Akkord ntit der lii-tken Hand immer
am Anfang des lakfes?

- lst die Handlialtung beider Hande rtchi,g?

kez sz6lomol?

utem elej6n

,;l ,r:
t*a'

ll
f{

il

ESy !i okkord: G-dJr.
Eine neuer Akkord ; G-Dur.

A berojzolt ujirend szerint nyomd meg o billentyiikei
egyszerre. Jdissz egymdsuion G_dtjr okkordokot egyenletesen.

Dr}cke die Tasten gleichzeitig nacl-t dem eingezetchneten
Fingersatz. spiete g lerch mdBig me h rere G -D'u r Akkorde nac hei nande r. 5

il
3 I
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A b,:l k6z sz6mdro oz okkordokot o kotto o16 korikdkbo iriuk.
Fur die linke Hand benutzen wir folgende schreibwerse. Die /lkkorde
gesohrieben:

O:C-d0r okkord
C-Dur-Akkord

@:C-d,ir. okkord
G-Dur-Mkord

Ez ozl rrrutoljo, hogy oz okkordokot minden ijtem elej6n le
rji6s) tortoni kell.

werden in Kreisen unter das Notensystenr

v
utni 6s oz r-ltemerr belul veg g (most neg;

i6\\,
kell

Das bedeutet, daB Du jeden Akkord am Anfang jedes
vier {ichldge lang) halten muBt.

Taktes anschlagen und wiihrend des lakfes (in diesem Fa,

Ho ergy okkordot oz utem elej6n nem kell Jlro leutni, okkor o jelz6s6t nem irjuk ki.

So// c/er Akkord f1r den nachsten Takt gteich bteiben, wird er nicht noch einr1at ntotiert.

Ho ugyonozt oz okkordol o kovetkezS utem elei6n m6g egyszer le kell uini, 0ib6l odo von irvo.

Soll der Akkord zu Beginn des neuen Taktes wieder angeschlagbn werden, wird er nochmals notiert.
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Akkord gyokorlot / Akkord-Troining

Jdtszd el oz r:ldbbi gyokorlotot.
Spiele folge ncle 0 bu ng.

llz

rAv/

l. EI6szor 6gy idtszor, hogy csok o bol k6z_ szolion
2. Kcpcsoli br: egy DISCO ritmust 6s oz crutomoio kis6retet is.

1 , Zuerst spiele so, daB nur die linke Hand eftont.
2, Schalte eriren D/SCO ,4l1ri,a1i,-. l:na' auch die aticltatische Begleitting ein

Ellenorz6s

- Ponlosok oz okkori vdlidsok?

- \,1ind oz ot ijiiorl v6gig cr biilentvLjkon nyugszik?

- Helyes o k6zto116s?

Kontralle

-- Srnd die Akkctrdwechsei genau?

- Liegen alle f)nf Fing:er clauerncl au[ cjen Tasten?

- /-st oie HanClutltuno richtig?
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Most vegyrJk el6 o mdr meglonult dolt.
Spie/en wir nun ein frlheres Stuc:k,

,,lGyertek 16nyok"' / ,,Kommt ihr Mcidchen...',
3

1-)':i/

l. Eloszor csok o iobb kezeddel idtszd, omig hibo n6lkUl megy
2. Kulon ldtszd el bol k6zzel oz okkordokor.
3. Pr6b6ld meg egyutt o k6t kezzel.
4.llo hibo nelkul megy, idtszd el DlsCo ritmussor 6s kis6rettel is.

1. lipiele zuerst mit der rechten fland, bis es fehlerfrei geht
2. Slpiele die Akkorde ertra mit der linken Hand.
3, Versuche mit beiden tlanden gleichzeitig zu spielen.
4. c)eht es fehlefrer, spie/e es auch mit Dtsco-Rhytmus und Begleiturg

Ionuld meg oz ol6bbi omerikoi n6pdolt:
Lerne diesen amerikanischen Song.

,,A pr6rin" / ,,ln der Prcjrie,'

6\i4/

€>
o\/a\Y/

A\\7/

ltl

I

1.
I
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Ho ez o [<6t egyszer0 dol i6l rnegy, eml6kezz visszo oz olebbi dolro 6s tonuld meE k6t k6zzel.
Gelrcn dittse beiden einfachen Lieder schon gut, erinnere Dich an folgendes Lied unJ brne e,s m/r zvvei Hanclert zuspielen.

,,Emf6k.szel m6g?" / ,,Lang,long ist,s her "

I
I

|-)--=--

{(JF

c

€>
o

\v._
't

I

Z.

3.

4

Eloszor ism6ield 6t csok o lobb kezet.
,,Eml6ksze,l m6g" oz uijrendvdltdsokro?
Gyokorol,J kulon o bot kezet.
J6tszd egyuti o k6t kezet. Eloszor eg6szen
losson. Szdni 16 egy helet, minden nop tizerrot
percei gyokorold I

Ho mdr i6l megy, probdld TANGO 6s DISCO
ritmussol is.

1 . Vliederhole zuerst nur die rechte Hand. Erinnerst
Du Dich noch an die Fingersatzwechsel?

2. Trainiere die Akkorde mit cler linken Hand.
3. Spie/e mit beiden llanden. (Zuerst mal langsam und

in Ruhe.) Nimm Dir eine Aloche Zeit clazu;
Trainiere jeden Tag 15 Mrnuten

4. Wenn's schon gut geht, kztnnst Du einen
od e r D I SC O - R hyt m us dztzu schaltet n

TANGO-
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Gyokorlot / Troining

.t

Tonuld meg oz oldbbi ket gyokorlotot.
Lerne die folgenden zwei Ubunoen.

2. (Syolcorlo Troinirrg 2

f\\r/

6)\:!/

Eml6kezz vis'szo o feliiieses dqlokndl tonuliakro.
Erinnere Dich daran, was [)u bei detn Liedern mit Auftakt gelernt hast!

Eilenrirz6s Kontrolle

=A bol kez okkordvdlt6soi konnyed6n mennek? - Gehen die Akkordyveschs;e/ mft tler linken lland teicht?

o
lL,

\7

A\7

/a\\7

\,
t/

- A iobb kezzel sem t6veszted el ilyenkor?

- Mindk6t k6z torldso helyes?
- Machst Du dabei auch mit der rechten Hand

keinen Fehler?

- /sf die Handhaltun'g beidetr Hancle richtig?

L- r t

I ---'1--
-Gl)

t

-l 
.dd- -l

);

L

44



lsnr6t egy 0i okkord: F-drir
Wieder ein neuer Akkord: F-Dur

A berojzolt uiirend szerint usd le o billenlyrjket egyszerre.
J6ssz egymds utdn F-dir okkordokot egyenlelesen.

Drucke die Tasten gleichzeitig nach dem eingezeichneten
F i ng e rsatz. S p i e I e g I e i c h mUdB i O me h re re F - D u r - Akko rd e n ac h e i n and e r.

Akkord gycrkorlot y' Akkord-Tno inin g

lz.I
tl'

.J,''I

Most tonuld rneg o mdr ismerl ,,C)rom6ddt" kel k6zzel.
Lerne ptzt die bereits bekannte ,,odr: an cjie Freude" mit beiden Handen zu spielen.

6
\--l

Ho o k6i k6z mdr hibdllonul megy egyszerre, p16bdld meg egy lossri SWING riimussol es kis(!retiel egyutt.

Gehts schon mit beiden Hdnden glerchzeitig fehlerfrei, versuch's zusammen mit eine>rn lapgs;amen SWING-Rhytmus
und Begleitung.

ft.\)i
,\9\7 ,,,4

\ry S/\!_,
a\
\v_/

r-\Y/

2-\\7G.,!,

,1 tr,



{
ll
j:

Hq oz eddigi dolok mdr nrind lribtitlurrul rnennek 6s drdrnel okoz o jdtdk, o repr:rfefrlod kr6vit6s6re tonrrlmeg kovetkez6 n6gy dol.t is.

Gehen sc;hon die bisherigen Lietler fehlelrei und macht Dir ihr Spielen t:reude, letrne auch die folgenden vier Liede
um Dein Repertoire zu eweitr:rn. Ube sie auch rhit sty//vc- und Dtsco_Rhvtmus.

,,Jingfe Bells"

Ugye nem l:eleitr:tted el o felul6srol tonultokot?
Du hast wohl nicl'rt vergessen, was wir uber den Auftakt gelernt hatten?
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,rSzentek nnennybemenetele,, / ,,O when lhe Soinls"

,,Oh Susonnq/'

Ho von o hongszereden CCUNTRy rilrnus, ezt pr6bdld meg ozzol is.
Host Du ouf Deinem Keyboord einen COUNTRY-Rhytmus, probiere dieses Lied ouch cjcrmit!

F

@
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Helyes pontsz6rn

Punkte fir richtige Antworter

2. Elm6lefi teszt / Theorie-Test 2

Hogy nevezztjk ezeket o sztlneteket?
Wiet nennt man diese Pausen?

--

Egtlszitsd ki oz utemeket negyedhongokkol!
Ve rvo I I stdnd i g e d i e T akte m i t Ei n - {i ch I ag - N ote n (/ i e fte I - N ote n) !

| [ helyett irhotiuk:
Fur t-t kann man auclt schreiben

A feltit6ses dol elei6n lev6 csonko rltemet -nek nevezzLlk.

Der unvollstdndige Takt am Anfang heiBt _takt.

A I hong egy i6l hong 6s egy _ hong hosszO.

Die note ). t t t ti"i aus etiner Hatben-Note und einer

" (O.
Die Note

i,i:\:;':L,x :#fJ:, lll,'ll

hong __ irt6s hossz0.

/bf 

- 

Schldge lang.

-Zeichen.

Osszersen I lnsgesamt:

ii

I]ii
.)

.l

i
tiI AO
1 aL)
l
1

'1.

t!



O-5 pont:

6- 1 0 pont:

11-15 pont:

1 6-1 B pont:

19-20 ponil

0 b/s 5 Punkte

6 bis 10 Punkte

11 bis 15 Punkte

16 bis 1B Punkte

I9 bis 20 Punkte

Ert6kel6s

Az elm6let nem oz er6ss6ged. Sokkol
tobbet kell gyokorolni, de ozdrt ne
odd fell

Nem rossz! A legiobb volno, ho oz
eg6sz onyogon dtfutndl m6g egyszerf

J6l von, csok igy iov6bb! De qz411

von jovitonivo16!

Remekl Egy-k6t hibdt bdrki eirhetl

Kitijn5l Btjszke leheisz o tud6sodiol

Bewertung

Theorie ist nicht Deine Stiirke. Trainiere
viel mehr, aber gib nicht auf!

Nicht schlecht, Aber am besten
wiederholst Du das Ganze nochmal.

Bravo, nur so weiter! Da sind aber nqch
ein paar Lucken.

Prima! Ein paar Fehler macht ein je<ier!

Ganz hervorragend! Du kannst stolz huf
Dich sein!
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l. Elm6leri teszt (megold6s) / L<isungen Theorie-Test I

A kotto dtl vonolb6l
6s niau vonolkozb6l dll.

Das iVotensystem besteht au.s --$l4-Linienund uiw Zwischenrdumen.

A vorrolokot fel0116l lefel6,
vogy olul16l felfel6 sz6mozzuk. (H0zd o16 o helyes vdloszt!)

Die Linien werden von oben nach unten
bder upn unter nach oben cteziihlt (Ias Richtige unterstreichen)

A violinkulcs o miaad)/o vonolon nyugszik.

Der Violinschltisse/ /egt g' auf <ler ru.pitptu Linie fest.

fu o' hong o 2. wrwlAriz,lsu von, ,l

a' lieg1t im 2. 7'wi.scAB.rurut'na

Az e' hong o e,laA vonolon von.

e' liegTt auf der e'z,stsu Linie.

Az els6 p6tvonolon von o 
- 

a hong.

Auf der ersfen Hilfslinie liegt die Note o

Roizc,li {6lhongokot:
Ze ichne Hal be- Note n (Zwe i-Sr>h lag -Note n) :

Helyes pontsz6m

Punkte filr richtige Antworten

J-
1

1

1

1

1

1

A 

- 

.zunet olyon hossz0, mint niaw I hong.''''''-#

Die Pause 

-: 
ist so lang, wie ui.ov ) -Noten.

A t honoieov /?'6taz'e/t/ olyon hosszti mint o I hong.

Die c) ,voi",(t-z.urBirno(, so lang wie die J ,vot".

Eov o lott ni'q,w,."'0() ^. --Wahrend einer - -tVote sind uip,v

-t kell tortoni.-------r-------

-_-+- -Pause,n zu halten.

1

1

1

+

4

Ez o n6gy hong.: - 1'-1 olyorr hosszri, mini o I hong.

Diese vier Noten: I a a a sind so lanq wie die d -Note.

Mi o neviik oz ol6bbi hongoknok?
Wie LrciBen diese Noten?

g'

ird be o hongokotl

1

1

0' d'

()sszesen I lnsgesamt:

Traget die Noten in das No/en-systern ein!

r*il + ai.:i1:':.:!..si:rri
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2. Elm6leti teszt (megold6s) ,/ Lrisungen Theorie_Test 2

Hogy nevezzijk ezeket o szuneteket?
Wie nennt man diese pausen?

n"eqred/ szainab

-- 
klrszmp*

Eg6szitsd ki oz utemekei negyedhongokkoll
Ve ruo I I stdnd i g e d i e Takte m it Ei n - Sc h tag - N ote n (V i e fte t_ N ote n) I

I b helyett irhoriuk: 
I

Fur d-.' kann man auch .). sc,\reibert.

A feltit6ses dol elei6n levd csonlco tltemet n4/irn, titprn, -nek nevezzuk.
Der unvollstdndige Takt am Anfang heiBt _du#akt.

Al
Die note d.

Helyes pontsz6m
Punkte fur richtige Antworten

2

z

4

2

2

2

2

2

20

z

Die Note
hong Aat, Gt6s hosszU.O' lst -*r,/r* S"nhge tang.

Hogy hividk ezt o ielet? tL
Wie heiBt dleses Zeichen? ll'

.ll 
- 

bmdlnia!/
1l Wulr*i*r^t" Zeichen.
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