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Wie kannst du dieses Buch 
verwenden?
Du kannst das Buch Kapitel für Kapitel lesen, oder es als Nachschlagewerk 
verwenden. Wenn du gerade mit dem Saxophonspielen angefangen hast, 
würde ich dir empfehlen das Buch von vorne, Schritt für Schritt durchzuar-
beiten. Das Buch beinhaltet die wichtigsten Themen und Übungen zum Sa-
xophonlernen in einer didaktisch gut gegliederten Reihenfolge. So kannst 
du alle Elemente des Instrumentalspiels lernen, und bekommst so das um-
fassende Handwerkszeug um schnell Fortschritte zu machen. Es gibt näm-
lich nichts Schlimmeres als falsche Angewohnheiten, die man sich wieder 
mühsam abtrainieren will. Das ist sehr schwer und noch dazu demotivierend. 
Deshalb solltest du, wenn möglich, sehr viel Wert auf die richtige Ausführung 
der Übungen legen und dir ruhig etwas mehr Zeit lassen. Die Mühe wird sich 
später hundertfach auszahlen. 

Es gibt in diesem Buch viele Übungen die auf den vorhergehenden Übungen 
aufbauen.  Die Reihenfolge der Kapitel sollte daher nicht unbedingt willkür-
lich ausgesucht werden.

Wenn du schon Erfahrungen mit dem Instrument hast, die ersten Töne und 
vielleicht sogar einige Tonleitern spielst, kannst du das Buch natürlich auch 
ganz nach Belieben als Nachschlagewerk nutzen. Suche einfach nach The-
men, die dich besonders interessieren. 

Ein Instrument spielen lernen bedeutet einerseits die Technik und die hand-
werklichen Fähigkeiten zu lernen, andererseits entwickelt sich gleichzeitig 
deine Musikalität. Mit Musikalität meine ich die Möglichkeit Musik besser 
zu verstehen, mit geschultem Ohr zu hören; und auch eine Art musikalische 
Kreativität zu entwickeln. Gerade beim Lernen eines Blasinstrumentes ist das 
Gehör besonders gefordert. Als Saxophonisten haben wir die Möglichkeit die 
Töne nach unseren Vorstellungen zu formen und ihnen ein Eigenleben zu ge-
ben - als Ausdruck unserer Emotionen und unserer Stimmung. So schön das 
auch ist, so erfordert es doch sehr viel Erfahrung und vor allem ein trainiertes 
Gehör. Dieses entwickelt sich mit der Zeit und kann nicht erzwungen werden.

Auch solltest du dir keine Gedanken machen, wenn du einige Zeit an der sel-
ben Lektion verweilst. Fortschritte sind nicht linear. Manchmal wirst du meh-
rere Kapitel in nur einer Woche durcharbeiten können, und dann braucht es 
wieder mehrere Tage nur für eine kleine Übung. Du solltest dich nicht hetzen 
und die Übungen und Lieder/Stücke gründlich durcharbeiten. Es ist schön, 
wenn man sich am Moment erfreuen kann. 

SAXBRIG - Start Up Saxophon
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Wenn du die Möglichkeit hast, dich alle paar Wochen mit einem Recorder 
/ Handy / MP3 Player aufzunehmen, hast du eine gute Kontrolle über deine 
Fortschritte. Vielleicht kennst du das Phänomen, wenn du zum ersten Mal 
deine Stimme von außerhalb hörst, zum Beispiel die Ansage auf dem Anruf-
beantworter oder ähnliches. Man denkt dann: „So klinge ich doch nicht….
oder?“ Genau das gleiche passiert mit dem Saxophon-Sound. Dadurch, dass 
alle möglichen Resonanzkörper (im Kopf) beim Saxophonspielen mitschwin-
gen, nimmt man sich als Spieler ganz anders war, als zum Beispiel das Pub-
likum. Mit der Zeit, und einiger Erfahrung (durch die Aufnahmen) entwickelt 
der Saxophonist ein intelligentes Gehör, das ziemlich genau weiß, wie es nach 
vorne raus klingt.

Zusätzliche Materialien:
Zu diesem Buch gibt es weiteres Lernmaterial. Du solltest dir alle Extra-PDF-
Dateien ausdrucken und dir einen Ordner anlegen. In diesen kannst du auch 
eigene Noten und Stück heften. Das ganze ist dann eine Art Best-Of-Saxo-
phon Akte, die du immer erweitern kannst und vor allem, je nach Geschmack, 
immer wieder anders strukturieren kannst. Das hält deine Motivation frisch 
und gibt dir immer das Gefühl, dass du besser wirst. Indem du Stücke und 
Songs spielst, die dir besonders gut gefallen, lernst du besonders schnell. 
Das Ziel seinen Lieblingssong selbst spielen zu können, ist eine der größten 
Triebfedern überhaupt. Dabei wird Üben zum kinderleichten Spaß und man 
will das Saxophon überhaupt nicht mehr aus der Hand legen.

Zu diesem Buch erhälst du folgendes Materialien zusätzlich:

• Grifftabelle für Saxophon (Standard)

• Grifftabelle für High Notes (Tenor und Alt)

• Musiklehre kompakt

• Saxophon Player Setups

• Liste berühmter Saxophon-Songs

Es gibt zusätzlich einige Video Tutorials zu diesem Buch.  
Diese findest du hier:     

 Ich wünsche viel Erfolg beim Saxophonlernen.

SAXBRIG - Start Up Saxophon
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Die Notenschrift
Die Notenlinien und der Notenschlüssel
Die einzelnen Noten werden auf 5 Linien notiert. Diese nennt man deshalb 
auch Notenlinien oder Notensystem. Am Anfang einer Zeile steht der No-
tenschlüssel. Es gibt verschiedene Namen: Violinschlüssel, G-Schlüssel oder 
eben Notenschlüssel. Dieser sieht ähnlich aus wie eine Schnecke. Versuche 
doch selbst ein paar Violin-
schlüssel auf die Notenlini-
en zu zeichnen.

Das Notensystem ist un-
terteilt in gleich große 
Abschnitte, die man Takte 
nennt. Die Striche nennt 

man Taktstriche.

Notenlängen
Man schreibt unterschiedliche Symbole, um die Länge der Noten zu beschrei-
ben. Zu jeder Note gibt es entsprechend auch immer eine Pause.

Ganze Note: Diese Note ist einen ganzen Takt 
lang. Man zählt bis vier. Die ganze Pause ist ein 
kleiner Balken, der an der zweiten Linie von oben 
hängt. (Hängt der Schinken an der Decke, so ist er 
noch ganz.)

Halbe Note: Diese Note hat einen Notenhals. Man 
zählt bis zwei. Die halbe Pause liegt auf der mittle-
ren Linie. (Liegt der Schinken auf dem Tisch, ist die 
Hälfte schon gegessen. Eine halber Schinken/eine 
halbe Pause).

Das Notensystem1
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Noten lesen - Noten schreiben

Viertel Note: Diese Note hat einen Notenhals und 
ist schwarz. Man zählt eins. Die Pause steht dahin-
ter.

Achtel Note: Diese Note sieht fast aus wie eine 
viertel Note, hat aber noch zusätzlich ein Fähnchen 
am Hals. Zweit Achtelnoten ergeben eine Viertel-
note. Die Pause steht dahinter.

Andere Notenlängen
Notenlängen können um die Hälfte ihrer Länge erweitert 
werden, wenn man einen Punkt hinter die Note schreib. 
Hier siehst du eine Halbe Note + eine Viertel Note = Punk-
tierte Halbe Note. Diese Note zählt man bis drei.

Achtelnoten zusammenfassen
Stehen mehrere Achtelnoten hintereinander so kann man 
statt Fähnchen zu machen einfach einen Balken über die No-
nettes ziehen.

Taktarten
Es gibt verschiedene Taktarten. Diese beschreiben die Menge der Viertelno-
ten pro Takt. Ein 4/4 Takt hat vier Viertelschläge (Zählzeiten) pro Takt. Ein 3/4 
Takt hat immer nur drei Schläge.
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Notennamen
Noten sind benannt nach dem Alphabet. Es gibt aber eine kleine Ausnahme. 
Das B heißt im deutschen Notensystem H. Jede Note hat eine bestimmte Po-
sition auf den Notenlinien.

Vorzeichen
Man kann eine Note erhöhen oder tiefer spielen. Dazu setzt man Vorzeichen 
vor die Note. Das # erhöht die Note, das b macht die Note tiefer. Das Auflö-
sungszeichen macht löst das Vorzeichen wieder auf.

Hilfslinien
Will man Noten über oder unter das System schreiben, braucht man Hilfsli-
nien, damit man erkennen kann wo die Note genau sitzt. Hilfslinien sind wie 
Notenlinien, bloß stehen sie nur da wo die Note steht.

D E F G A B C D E F G

C B A G A B C D
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Taktstriche
Es gibt verschiedene Taktstriche mit verschiedenen Funktionen. Der Doppel-
strich trennt verschiedenen Abschnitte eines Liedes. Die Wiederholung hat 
einen Doppelstrich mit 2 Punkten. Es gibt ein Zeichen für den Wiederholungs-
anfang und eines für das Wiederholungsende. Der Schlussstrich markiert das 
Ende des Liedes.
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Ziele: Alles was du für einen 
guten Start brauchst2

Jetzt geht es los
Du hast bestimmt dein Saxophon griffbereit vor dir stehen, oder? Herzlichen 
Glückwunsch. Bestimmt kannst du es kaum erwarten, bis du einen coolen 
Blues oder Funkt-Riffs wie Michael Brecker oder Sonny Rollins spielen kannst. 
Damit du einen schnellen Einstieg bekommst, schau dir das Video Tutorial 
„Saxophon lernen für Anfänger - erste Schritte“ an. Das Video findest du auf  
http://saxvideotraining.com/course/startup-saxophon/. Hier erkläre ich dir 
ganz schnell, wie du das Instrument aufbauen musst und wie du die ersten 
Töne erzeugst.

Das Saxophon sieht auf den ersten Blick sehr komplex aus. Es hat viele Klap-
pen, Verstrebungen und jede Menge komplizierte Mechanik. Aber keine 
Bange: die ganze Mechanik dient nur dazu, die Hände in ihren natürlichen 
Bewegungsfunktionen zu unterstützen. Tatsächlich ist das Saxophon ein sehr 
haptisches Instrument, das bedeutet: man fühlt die Klappen, die man spielen 
möchte. Ich brauche die Griffe also nicht zu sehen, ich muss sie nur ertasten. 
Das Saxophon ist so ergonomisch gebaut, dass tatsächlich alle Griffe und 
Klappen ohne große Bewegungen der Hände und Finger zu erreichen sind.   
Schau dir auf YouTube mal ein Video eines Saxophonisten an, der schnell 
spielt. Du wirst kaum erkennen können, wie er seine Finger bewegt. 

Bevor wir gleich loslegen und unseren ersten Ton spielen, möchte ich dir 
noch folgendes Equipment ans Herz legen. Besorge dir alles nötige im Fach-
handel für Holzblasinstrumente. Vielleicht hast du auch schon einiges an 
Zubehör im Saxophonkoffer.

Gutes Saxophon Equip-
ment 
Der Durchziehwischer für  
Korpus und S-Bogen
Das Instrument ist nach dem Spielen feucht. Um es 
schnell zu trocknen eignet sich der Durchziehwi-
scher. Einen großen für den Korpus und den kleinen 
für den S-Bogen.



8 9

SAXBRIG - Start Up Saxophon

© 2015 Bernd Hartnagel www.saxbrig.com

2
Ein guter Tragegurt 
Die Standard-Tragegurte die beim 
Saxophon dabei sind, sind meist nur 
schlecht verarbeitet und sehr unbe-
quem. Es gibt hochwertige, zum Bei-
spiel mit einer Polsterung am Hals, 
die sehr viel angenehmer sind, und 
auch das Instrument sicherer hal-
ten. Nicht selten fällt das Instrument 
herunter weil sich die Halterung an 
billigen Gurten löst oder auseinan-
der bricht. Du solltest 20 - 30 EUR investieren. Dein Hals wird es dir danken. 

Reedguard - Aufbewahrung für deine Blätter
Saxophonisten nutzen immer einige Blätter gleich-
zeitig. Um diese sicher aufzubewahren eignen 
sich kleine Boxen, sogenannte Reed Cases oder 
Reedguards. Dort kann man bis zu 10 Blätter gleich-
zeitig verwahren und hat immer ein gutes parat.

Das kleine weiße Kissen unterhalb der Blätter dient 
zur Feuchtigkeitsabgabe. So herrscht in der Box 
immer ein leicht feuchtes Klima. Das ist perfekt für 
Holzblätter und macht die Blätter immer spielbereit. 

Die Blätter - Reeds
Du solltest dir für den Anfang einige Blätter ver-
schiedener Hersteller kaufen. Es gibt einige gute 
Marken, z.B.: Vandoren-Reeds (Java, ZZ, Classic), 
Alexander (Superial, DC, NewYork), Francois Louis, 
Rico (Jazz Select, Royal, LaVoz), Gonzales. Für An-
fänger ist  eine weichere Blattstärke ausreichend, 
das heißt Stärke 1,5 bis 2,5. Die Nummer bezeich-
net die Härte und Elastizität des Holzes. Blattstär-
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2
ken von 3 bis 4,5 sind für Anfänger zu hart und meist nicht spielbar, da die 
Muskulatur im Mund noch nicht ausreichend aufgebaut ist. Die passende Blät-
terstärke ist auch abhängig von der Wahl des Mundstücks und anderen Fak-
toren. Für den Anfang reicht folgendes Sortiment: Jeweils 2 Reeds der Stärke 
1,5   2 und 2,5. Damit solltest du eine Weile über 
die Runden kommen!

Der Saxophon Ständer 
Willst du dein Saxophon schnell mal abstellen, 
ohne es ständig auf und abbauen zu müssen, 
brauchst du einen Saxophonständer. Es gibt ihn 
in verschiedenen Größen für Altsaxophon oder 
Tenor, oder als Einheitsgröße zum einstellen. In 
einem Ständer steht dein Saxophon sicher und 
fällt nicht um, oder biegt Klappen krumm…

Ein gutes Instrument
Was soll dieser Abschnitt? Wahrscheinlich hast du ja schon ein Saxophon. 
Ich will dir trotzdem einen kleinen Überblick über gute Marken und deren 
Preise geben. Seit etwa 10 Jahren überschwemmen chinesische Produkte die 
westliche Welt. Saxophone aller Arten sind auch dabei. Es gibt Instrumente 
ab Preisen von unglaublichen 199 EUR. Ich habe selbst einige „Chinahörner“ 
ausprobiert und kann sagen…ja, sie funktionieren…aber nicht so gut! Das 
Problem mit diesen Instrumenten ist ganz klar: Es ist ein schnelles, brutales 
Massenprodukt mit wenig Produktentwicklung. Es sieht aus wie ein Saxophon, 
klingt auch so…das große ABER kommt! Diese Instrumente sind absolut 
minderwertig und keinesfalls lange spielbar. Man muss schon sehr viel Glück 
haben, um ein gutes zu erwischen. Erfahrungsgemäß gehen die Instrumente 
nach ca. 1 Jahr langsam aus den Nähten und sind sehr anfällig für viele  kleine 
Mängel. Eine Reparatur lohnt sich oft nicht, da jene Kosten die Anschaffungs-
kosten eines neuen „Billigen“ übersteigen würden. 

Ich würde jedem empfehlen ein gutes Schülerinstrument eines etablierten 
Markenherstellers zu kaufen. Hier stimmt Preis/Leistung und es gibt garantiert 
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eine gute Qualitätskontrolle der Hersteller. Kauft man das Instrument beim 
Fachhändler vor Ort hat das den Vorteil, das dieser auch kleinere Reparaturen 
schnell und oft auch umsonst als Serviceleistung übernimmt.

Yamaha oder Jupiter sind die bevorzugten Marken, die auch im Schülerbe-
reich ordentliche Qualität bieten. Man muss mit einem Preis ab 850 EUR kal-
kulieren (Tenorsaxophone sind etwas teurer). Findet man gute gebrauchte In-
stumente auf eBay, ist das auch eine Überlegung wert. Am besten du nimmst 
dir einen Profi-Saxophonisten mit und spielst das Instrument vorher an. 

Tenorsaxophon Altsaxophon
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Ziele: Das Saxophon 
spielbereit machen3

Das Saxophon zusammen bauen
Schau dir bitte zuerst das Video Tutorial „Saxophon lernen für Anfänger - erste 
Schritte“ an. Das Video findest du auf http://saxbrig.com/saxophone-video-tu-
torial. Hier erkläre ich dir ganz schnell, wie du das Instrument aufbauen musst 
und wie du die ersten Töne erzeugst.

Das Mundstück zuerst
Um das Mundstück richtig zusammen zu bauen brauchst du 3 Teile: das 
Mundstück selbst, ein Reed/Holzblättchen und die Blattschraube (Ligatur). 
Nimm das Holzblättchen zuerst in den Mund und befeuchte es, als würdest 
du an einem Eisstiel ablecken. Dann kannst du das Blättchen mit der flachen 
Seite auf die flache Seite des Mundstücks legen und die Blattschraube darü-
ber schieben. Achte bitte darauf, das die Blattspitze (das dünne Ende) genau 
passend zur Mundstückspitze justiert wird. Je genauer du das machst, desto 
leichter lässt sich gleich der Ton spielen. 
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3
S-Bogen / Hals
Jetzt kannst du etwas Fett auf den Korken des S-
Bogens (Saxophonhals) aufbringen und  dann das 
Mundstück darauf schieben. Du kannst jetzt schon 
mal den ersten Ton auf dem S-Bogen spielen. (Sie-
he Video)

Oktavklappen Mechanik
Jetzt setze den S-Bogen auf den Saxophonkorpus 
auf und achte bitte darauf, dass die Oktavklappen-Verbindung (der kleine 
Nippel oben am Saxophon) unter die Mechanik der Oktavklappe kommt. Die 
Oktavklappenmechanik ist sehr empfindlich und verbiegt schnell, wenn man 
nicht aufpasst.

Halsgurt
Hänge dir nun den Saxophongurt um den Hals und schnall dir dein Saxophon 
um.  Zum befestigen gibt es beim Saxophon einen kleinen Haltering auf der 
Rückseite. 

Herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft! Jetzt dauert es nur noch 
einen kleinen Augenblick. Gleich wirst du dein erstes Lied spielen!
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Ziele: Finger plazieren4
Wohin mit den Fingern?
Schau dir das Bild genau an und versuche zu verstehen welcher Finger auf 
welche Klappe gehört. Die linke Hand ist oben. Wie du im Video gesehen 
hast, kommen die Daumen zur Stabilisierung hinter das Saxophon. Der obere 
Daumen wird auf die schwarze Plastikscheibe gelegt und der untere Daumen 
liegt unter dem Daumenhalter  (der untere Haken). Wir brauchen am Anfang 
jeweils diese 3 Finger jeder Hand: Zeigefinger (1), Mittelfinger (2) und Ringfin-
ger (3). Die kleinen Finger benutzen wir später.

linke
Hand

rechte
Hand

Wo kommen die Finger hin?

© 2015 Bernd Hartnagel, www.saxbrig.com
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4
Hier siehts du nun alle Griffe und die zugehörigen Noten, die du mit Hilfe der 
Grifftabelle selbst herausfinden kannst. 

Tipp: Drucke dir am Besten die 2 Seiten mit der Grifftabelle aus. Dann hast du 
Sie immer schnell zur Hand wenn du mal einen Griff nachschauen musst. 
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Ziele: Den ersten Ton spielen 5
Der Ansatz - Was macht der Mund?
Um schnell einen Ton zu erzeugen machen wir folgende Übung. Sage ein F: 
„Ffffffffff…“. Mache die Übung ein paar mal. Ruhig mit viel Luft und halte so 
lange bis du keine Luft mehr hast. Ffffffffffff. Du kannst dir auch vorstellen du 
würdest Kerzen auf deinem Geburtstagskuchen auspusten. Jetzt kannst du es 
mit dem Mundstück probieren. Die oberen Schneidezähne liegen ganz ent-
spannt auf dem Mundstück. Unten am Blatt hängt die Lippe (bitte keine Zäh-
ne am Blatt). Und jetzt: „Fffffff“.

Schau dir bitte zuerst das Video Tutorial „Saxophon lernen für Anfänger - 
erste Schritte“ an. Das Video findest du auf: 
http://saxvideotraining.com/lesson/erste-schritte-mit-dem-sax/

Es ist sehr wichtig, wo du die Zähne aufsetzt. Sie sollten etwa 1cm von der 
Mundstückspitze entfernt aufliegen. Wichtig ist auch, dass du den Mund ganz 
entspannt lässt und keine unnötigen Muskeln anspannst. Denke immer an das 
„Fffffff“.

Anstoßen - Der Zungenstoß
Bei einem Blasinstrument entsteht der Ton nicht nur alleine durch hineinbla-
sen. Wir müssen dem Ton auch einen Anfang geben. Das geschieht mit dem 
Zungenstoß. Wir stoßen den Ton an. Wir sagen die Silbe „Ta“ oder „Dö“ und 
beobachten die Zunge. Jetzt versuchen wir das ganze mit dem Mundstück in 
unserem Mund. Was vorher der Gaumen war, an dem die Zunge anstieß ist 
jetzt die Mundstückspitze. Schau dir das Video „Zungenstoss“ an. Das Video 
findest du auf http://saxvideotraining.com/lesson/der-zungenstoss/

Am Anfang mag das etwas gewöhnungsbedürftig sein. Nach einigem Üben 
hast es bestimmt bald raus. Denke immer an „Dö,dö, dö, dö…“ Die Zunge 
liegt vorne an der Mundstückspitze. Du kannst dabei den Spalt zischen Blatt 
und Mundstück spüren. Jetzt bläst du hinein und ziehst dabei die Zunge 
zurück. Zack…und schon hast du den Ton angestoßen. Mach das am Anfang 
bitte bei jedem Ton den du spielst. Das dient zur Übung und trainiert deine 
Zunge und die Muskulatur.
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Ziele: Die ersten Griffe lernen6
Dein erstes Lied 
Benutze die Grifftabelle, um die Töne zu spielen. Die schwarzen Punkte sind 
die gedrückten Tasten. Oben siehst du das Lied mit Noten geschrieben. 
Versuche zunächst nur die ersten 5 Töne. Wenn du diese kannst, kommen die 
nächsten 5.

Übung: Wenn du das Lied sicher spielen kannst, decke die Grifftabelle ab 
und lies beim spielen, Ton für Ton, die Noten mit. Über den Noten stehen die 
Notennamen.

Schau dir hierzu auch das Video „First Song“ auf  http://saxvideotraining.
com/lesson/first-song/ an. Hier bekommst du noch einmal alles gezeigt. So 
kann nichts schiefgehen.

!

first song

" " " " # " " " " #
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Let´s Rock, Baby!
Ich hoffe du hast Spass mit deinem neuen Hobby. Das nächste Lied ist eine 
leichte Abwandlung des Klassikers „Smoke on the Water“ von Deep Purple. 
Das gute ist: Selbst diese etwas abgespeckte Version klingt auf dem Saxo-
phon ziemlich cool!

Vorab ein Hinweis: Schau dir den 6. Ton / Griff an. Dieser Ton heißt b. Bei die-
sem Griff benutzt du nur den Zeigefinger. Du greifst also mit einem Finger auf 
beide Klappen. Das ist etwas gewöhnungsbedürftig!

Übung: Wenn du das Lied sicher spielen kannst, decke die Grifftabelle ab 
und lies beim spielen, Ton für Ton, die Noten mit. Über den Noten stehen die 
Notennamen.

Schau dir hierzu auch das Video „Smoke on“ auf  http://saxvideotraining.
com/lesson/smoke-on/ an. Hier bekommst du noch einmal alles gezeigt. So 
kann nichts schiefgehen.

!

Smoke On

" " # " " $% " ! " " # " "
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7 Ziele: Takte zählen lernen 

Die Rhythmik - Bis 4 zählen
In der Notenschrift gibt es nicht nur verschiedene Tonhöhen. Die Töne sind 
auch unterschiedlich lange. Damit wir Musik rhythmisch lesen können, müs-
sen wir die Takte zählen.

Die am häufigsten vorkommende Taktart ist der 4/4 Takt (gesprochen: Vier-
Viertel-Takt). Jeder Takt hat 4 Viertelschläge (4 Viertelnoten). Wir zählen den 
Takt: 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 und so weiter.

Hier siehst du einige Beispiele mit kleinen Melodien und ihren Zählzeiten. 
Versuche herauszufinden wie die Melodien bzw. die Rhythmen klingen.
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Versuche die 5 Beispiele laut zu zählen und dabei den 4/4 Takt zu klatschen. 
Am besten lernst du die Rhythmik wenn du sie singst, während du klatschst. 

Es wird dir am Anfang etwas komisch vorkommen Melodien zu singen, da du 
ja lieber Saxophon spielen willst. Aber glaube mir singen ist die beste Übung 
wenn es um Rhythmik geht.

Hörbeispiele
Hier findest du die Hörbeispiele

http://saxvideotraining.com/lesson/07-startup-rhythmik/

Meine erste Tonleiter: C Dur
Es gibt 12 verschiedene Dur Tonleitern (und auch die zugehörigen 12 Dur 
Tonarten). Die erste und leichteste, die wir lernen werden ist C Dur. Die Tonart 
C Dur hat keine Vorzeichen, also kein # oder b.

Übe die Tonleiter ein paar mal hoch und wieder runter, damit deine Finger 
die Bewegungen lernen. Wenn du noch nicht alle Griffe weißt, schau einfach 
in der Grifftabelle weiter vorne im Buch nach.
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C Dur Tonleiter
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Ziele: Aura Lee8
Aura Lee (Love Me Tender)
Schau dir die Noten zuerst ganz genau an.  Welche Noten kennst du noch 
nicht? Höre dir das Soundbeispiel an und lies die Noten mit. Schau dir die 
Rhythmik an. Kannst du alles nachvollziehen, was du hörst?

Nachdem du es dir ein paar Mal angehört hast und die Melodie im Kopf hast, 
versuche Note für Note zu spielen. Achte zuerst nur auf die Töne und später 
auf die Rhythmik.
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8
Little Brown Jug
Hier haben wir noch ein kleines Lied in C Dur für dich. Du siehst am Ende eini-
ge neue Zeichen. Es gibt Wiederholungszeichen (Anfang und Ende) zwischen 
denen man die Melodie noch mal wiederholt. 

Am Ende siehst du zwei Linien mit 1. und 2. gekennzeichnet. Diese nennt man 
Klammer 1 und Klammer 2 (oder auch Haus 1 und Haus 2). 

Das erste mal spielst du Klammer 1, dann springst du nach vorne zum An-
fang (Wiederholungszeichen). Wenn du nun wieder am Ende angekommen 
bist, überspringst du dieses Mal die Klammer 1 und spielst direkt Klammer 
2. Klammer 1 wird also nur das erste Mal gespielt und Klammer 2 ist bei der 
Wiederholung dran.
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Wiederholungszeichen

Klammer 1    Klammer 2
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Der 3/4 Takt

My Bonnie is over the Ocean
Ein 3/4 Takt ist ein Walzer. Bestimmt kennst du berühmte Walzer-Melodien 
z.B. den Schneewalzer oder An der schönen blauen Donau von Johann 
Strauss. Ein 3/4 Takt hat nur 3 Schläge pro Takt. Man zählt immer: 1 2 3 | 1 2 3  
usw. Man kann einen typischen Walzer-Rhythmus auch mit folgenden Silben 
singen: Bumm, Tschak, Tschak -  Bumm, Tschak, Tschak

Ziele: 3/4 Takt (Walzer)9
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