Input-Zusammenfassung:
So heißen die schwarzen Tasten mit b erniedrigt:

Ergänze die Schreibweise der schwarzen Tasten-Namen:
Deutsch
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Beschreibe: Was ist ein Sekund-Vorhalt und wie finde ich ihn?:

Sekund-Vorhalte - Trage die Bestandteile ein – jeweils von unten nach oben:
C2 (bzw.9) ____ ____ ____, G9 ____ ____ ____, D9 ____ ____ ____, A9 ____ ____ ____
A-Dur-Zutaten - Trage die Töne ein - jeweils von unten nach oben:
Grundform ____ ____ ____, 1. Umkehrung ____ ____ ____, 2. Umkehrung ____ ____ ____
Übung:
1) Umkehrungs-Welle A-Dur:

Gf - 1.Umk - 2.Umk – Gf (oktaviert) - 2.Umk - 1.Umk – Gf

Jeweils re & li: - gebrochen (Töne nacheinander von unten nach oben und zurück)
- geschlossen (alle 3 Töne gleichzeitig)
2) Oktavtreppe (v.a. mit links: 5 auf Grundton, 1 auf Oktave):
1) Oktav-Welle: Sichere Handstellung, langsam hoch und zurück
2) Oktav-Sprünge: Genau anpeilen, springen und treffen
Oktav-Griff nach und nach zunehmend blind üben!
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As Tears Go By

Rolling Stones
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It is the evening of the day.
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I sit and watch the children play.
C
|D
| G D/F# | Em
Smiling faces I can see, but not for me.
C
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I sit and watch as tears go by.

2)

|

My riches can’t buy everything.
I want to hear the children sing.
All I hear is the sound of rain falling on the ground.
I sit and watch as tears go by.

3)

It is the evening of the day.
I sit and watch the children play.
Doing things I used to do, they think are new.
I sit and watch as tears go by.
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