Die Schlagzeugnoten!
Als nächstes sollten wir uns kurz ansehen, wie man Schlagzeugnoten
schreibt. Auch beim Schlagzeug werden die Noten auf ‚NOTENLINIEN‘
eingetragen. Diese NOTENLINIEN sehen so aus:

Wie du siehst, sind es
IMMER gleich.

FÜNF

LINIEN, die übereinander stehen und das ist

Du fragst dich nun bestimmt, woran du erkennst, ob man die Bass Drum,
die Snare Drum oder etwas anderes spielen muss. Das ist ganz einfach: Je
nachdem auf welcher Notenlinie die Note steht, spielt man etwas anderes.
Warte, ich erkläre es dir.
Nehmen wir mal ‚TSCHAK, DIE SNARE DRUM‘.

Tschak, die Snare Drum
Die SNARE DRUM spielst du, wenn die Note zwischen der zweiten und dritten
Linie steht. Hier, siehst du?
Also, immer, wenn die Note zwischen diesen
Linien steht, spielst du ‚Tschak, die Snare
Drum‘. Einfach, oder? Wenn ja, dann lass uns mal sehen, wann man
‚Bumm, die Bass Drum‘ spielt.

Bumm, die Bass Drum
Die BASS DRUM wird zwischen den beiden
untersten Linien notiert:
Ich finde, das kann man sich ganz gut
merken: Die Bass Drum macht tief unten BUMM, und steht auch unten bei
den Linien rum…

Tim, Tam und Tom, die Tom Toms
TIM, das linke Tom Tom, wird ganz oben
zwischen der ersten und zweiten Notenlinie
notiert. Und was ist mit Tam?
TAM, das mittlere Tom Tom, wird mitten auf der
zweiten Notenlinie geschrieben. Bleibt noch Tom.
TOM, das rechte Tom Tom, schreibt man
zwischen die dritte und die vierte Notenlinie.
Also, Tim, ganz oben, direkt darunter folgt Tam
und mit ein wenig Abstand etwas weiter unten Tom.

TSSS, die HiHat
Bleibt noch die HIHAT. Wahrscheinlich, weil sie so ein besonderes Gerät am
Schlagzeug ist, erhält sie auch bei den Noten eine Extrawurst. Sie wird
nämlich nicht als Ei, sondern als Kreuz notiert:
Passt doch irgendwie zur HIHAT, oder? Ein
Kreuz für die HiHat und das auch noch über den
Notenlinien – tsss, tsss, tsss

Nachdem du nun weißt, wie die einzelnen Instrumente notiert werden,
solltest du vielleicht selber mal die Noten aufschreiben.

Weißt du noch, wie das heißt Und wo es in den
Notenlinien hingehört?
NAME:

NOTE:

Wie sieht es hiermit aus?
NAME:

NOTE:

Jetzt wird es schwer. Weißt du noch wie die drei heißen?
NAMEN:

,

und

NOTEN:

Bleibt noch die ‚Marschtrommel‘. Wie heißt sie nochmal richtig?
NAME:

NOTE:

