
Eb & Bb Improvisationskurs

(#) 2 Bonus: „Training für die Ohren“

Wir hören eine Melodie raus

Einige allgemeine Tipps zum Heraushören von Melodien:
1) Schau dir erst einmal die Tonart an und spiele die entsprechende Tonleiter einmal durch (dies sind 

normalerweise dann auch die Töne, die in der Melodie vorkommen)
2) Sing die Melodie Stück für Stück (also Note für Note) – immer nur kleine Passagen, also höchstens 3 oder 4 

Töne
3) Versuch mit deinem Sax herauszufinden, welchen Ton oder welche Töne du gesungen hast (du kannst dich 

dabei sehr gut an der Tonleiter orientieren)
4) Schreibe dann die entsprechende(n) Note(n) ohne Notenhals (also ohne Rhythmus) in die Notenlinien
5) Wenn du dies mit einem Bleistift machst, kannst du Fehler später leicht verbessern
6) Wenn du die Tonhöhen fertig hast, dann versuche den Rhythmus der Melodie herauszufinden
7) Notiere deine Melodie mit einem möglichst leichten Rhythmus (im Jazz notiert man Melodien ganz einfach und

später bei Spielen „interpretiert“ man diese Melodie, spielt sie also freier)
8) Trage nun in die Melodie die Notenhälse ein
9) Solltest du einmal nicht wissen, wie eine Melodie geht, dann höre dir den Song auf CD oder im Internet an

__________________________________________________________________________________________________

Und nun konkret zu „Freude schöner Götterfunke“:
1) Die Tonart ist G-Dur (1#), also spiele einmal eine G-Durtonleiter, damit du weißt, welche Töne vorkommen.
2) „Freude schöner Götterfunke“ beginnt nicht mit dem Grundton (G), sondern mit dem Ton H.

Zeile 1:
3) Die Melodie „hangelt“ sich durchgehend die Tonleiter entlang – es gibt also keine großen Tonsprünge 
4) Es kommen auch keine komplizierten Rhythmen vor, es sind fast durchgehend Viertelnoten notieren  (den 

etwas veränderten Rhythmus im vierten Takt habe ich dir aufnotiert.
Zeile 2:

5) Die zweite Zeile ist fast identisch mit der ersten, nur im vierten Takt hast du eine andere Schlusswendung.

Zeile 3:
6) Nun haben wir eine andere Melodie (Jazzer würden sagen: „die Bridge“). In Takt 3 und 4 kommen zum ersten 

Mal Achtelnoten vor, in Takt vier zum ersten Mal ein großer Tonsprung (zum tiefen D)
Zeile 4:

7) Die letzte Zeile ist identisch mit der zweiten.

Und nun: viel Spaß(!!!)


