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Liebe Klavierfreundin, lieber Klavierfreund, 

… schön, dass du die Probleme, die sich ums Klavierspiel drehen, nun ernsthaft 
angehen möchtest. Mein Name ist Katrin Kayser und ich bin eigentlich ein ganz 
normaler Mensch wie du, der vor einigen Jahren einen Punkt in seinem Leben 
erreichte, an dem ich feststellen musste: 

Trotz etlicher Jahre Ausbildung an Musikschulen konnte ich mich zwar ans Kla-
vier setzen, doch ohne Noten konnte ich überhaupt nichts spielen. Das war so 
schrecklich für mich, dass ich beschloss die Meister des freien Spiels zu studieren. 

Und ich kann dir sagen, es lohnt sich sehr. Wenn du es einmal gelernt hast, ohne 
Papier vor der Nase frei zu spielen, dann schießt die pure Freude an selbst ge-
machter Musik in dir hoch und du fühlst dich frei und glücklich, weil du selbst 
kreativer lebst. 

Und du verlernst es NIE. Du wirst frei Klavier spielen lernen ohne Papier vor der 
Nase während sich deine Freunde fragen, wie du das machst. 

Lass mich dir helfen, den vermeintlichen Musikdschungel zu durchleuchten anstatt 
immer nur das zu spielen, was andere vor dir zu Papier gebracht haben. 

Natürlich geht´s anfangs ganz ohne Papier nicht, doch wenn du die Akkorde 
kennst, brauchst du dann nur noch deinen Kopf, den du eh immer dabei hast. 

Problem Nr. 1: Wie soll ich denn anfangen, was nun spielen? 

Bevor du die erste Taste anspielst, hör bitte innerlich, was du spielen möchtest. 
Entwickle dazu eine klare musikalische Vorstellung von Rhythmus, Klang und 
Melodien. 

Du bist Klaviereinsteiger/in? Bitte sieh dir dann auch die mitgesendete PDF-Datei 
zur richtigen Handhaltung am Klavier mit an.

Ja, das sind viele Dinge auf einmal. Deswegen gehen wir das nacheinander an, 
Schritt für Schritt. Denn ich möchte gern, dass auch du als Anfänger gut mit-
kommst und alles sofort umsetzen kannst. 

Wenn du schon etwas fortgeschrittener bist, dann gedulde dich bitte noch etwas 
bis zu den späteren Lektionen. Da kommst auch du auf deine Kosten und kannst 
viel Neues entdecken. 

http://www.klavier-lernen.com
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Was sind Akkorde?
Ein Akkord ist, vereinfacht gesagt, ein Klang, bestehend aus mehrere Tönen, die 
zusammen gut klingen. Deswegen heißt der Akkord auch Harmonie. Du hörst, ob 
ein Akkord angenehm, also harmonisch klingt. Nun sind das jedoch nicht irgend-
welche Töne, die zu einem Akkord zusammengefügt werden, sondern es gibt ganz 
bestimmte Regeln. Doch das erkläre ich später. Zuerst bilden wir jetzt gemeinsam 
ein paar Akkorde. Vorerst nur jene, die du zum Spielen in diesem PDF-Report 
brauchst. 

Wie anfangen?
Für das freie Spiel muss man wissen, dass die gesamte Musik aus Melodie, Ak-
korden und Rhythmus besteht. Dabei ist es völlig egal, ob man die Musik nun in 
Noten  aufschreibt oder nicht. Klar, Herz und Gefühl kommen auch noch mit dazu. 
Für das ungeübte Auge verstecken sich in den Noten nur die Akkorde. Wer die Ak-
korde kennt, der sieht sie auch in den Noten. Und wer Akkorde kennt, kann auch 
ohne Notenkenntnisse völlig frei Klavier spielen. Akkordspiel ist weitaus einfacher 
als das Notenlesen lernen, jedenfalls für mich war es so.

Und nun geht es auch schon an das Hauptproblem. Denn wenn du gar keine 
Akkorde kennst, kannst du auch keine Akkorde spielen und letztendlich auch nicht 
frei Klavier spielen lernen.

Wie wäre es, wenn du ein paar Akkorde kennen lernst und damit nach Herzenslust 
jonglierst? Und noch besser - stelle dir vor du bräuchtest dafür keine einzige Note 
lesen zu lernen!

Falls du ein/e langjährige/r Notenleserin oder Notenleser bist, sagst du jetzt sicher: 
"Nach Noten spielen - kein Problem für mich". Doch Notenlesen allein nützt eben 
nicht so viel beim freien Spiel, weil es dafür naturgemäß keine Noten gibt. Wäre es 
daher nicht wunderbar, wenn du in deinen Noten sofort Akkorde herauslesen oder 
Akkorde frei ohne Noten spielen könntest?

Klicke auf diesen Link, um zum Video zu dieser PDF-Datei zu gelangen.

http://www.klavier-lernen.com/
http://www.online-klavierkurs.com/node/39
http://www.online-klavierkurs.com/node/208
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Akkord F bilden und spielen

Akkord F linke Hand: Grundstellung

 Linke Hand  Akkord F : Töne f - a - c

31

F

135

Fingersatz

Fingersatz linke Hand Fingersatz rechte Hand 

Damit ich nicht jedes mal neu schreiben muss: Kleiner Finger, Mittelfinger, Ring-
finger...  gebe ich deinem Fingern einen Zahlencode,  genannt Fingersatz. Dieser 
Fingersatz ist allgemein gültig am Klavier. Entnimm bitte der Grafik, welcher Finger 
welche Zahl im Fingersatz bekommt. Ich habe gleich deine linke und deine rechte 
Hand mit einbezogen. 

© Katrin Kayser© Katrin Kayser

F
f

a

c
© Katrin Kayser
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Bb

bb

df

Akkord  Bb, Terzlage, linke Hand

Linke Hand  Akkord  Bb: Töne f - bb - d

31
3

5 1

Bb

Akkord Bb bilden und spielen

Es gibt am Klavier verschiedene Möglichkeiten, einen Akkord zu greifen. Die Aus-
wahl der Griffmöglichkeit hängt davon ab, was du mit dem Akkord dann anstellen 
möchtest. 
Wir haben heute das Ziel, drei Akkorde in einer bestimmten Akkordfolge klanglich 
optimal zu verbinden und so bequem zu greifen, so dass du dich beim Spielen 
wohl fühlst. Deswegen zeige ich dir hier beim nächsten Akkord, dem Akkord Bb 
eine Griffvariante, die du gleich nutzen kannst, um mit deiner linken Hand ganz 
bequem vom Akkord F zum Akkord Bb zu wechseln.

Beachte beim Greifen der Akkorde, dass Fingersätze immer nur Vorschläge sind. 
Jeder Mensch hat ja eine andere Hand und für jeden ist auch etwas anderes be-
quem. Wenn dir dieser Fingersatz für den Akkord Bb bequem ist, dann kannst du 
diesen Akkord Bb auch mit dem Finger 5 für den Ton f, Finger 2 für den Ton bb und 
Finger 1 für den Ton d ganz oben greifen wie unten im Bild.

31
2

5 1

lh (linke Hand) Akkord Bb 

© Katrin Kayser
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Akkord C 7 - linke Hand: Töne e - bb - c

31
3

15

Im Tastenbild oben spielst du den Ton e mit Finger 5 deiner linken Hand, Ton bb mit 
Finger 3 und Ton c mit Finger 1 deiner linken Hand. Diese schwarze Taste nen-
ne ich in Worten b-flat (b-erniedrigt) nach dem internationalen Standard. Falls du 
noch gar keine Tasten kennst, kannst du gern meine Tastenfinder-Grafik aus dem 
Chordpiano-Workshop downloaden und dir ans Klavier stellen.

Im Video spiele ich den Akkord C  auch so wie in dem Tastenbild unten. Man 
nennt diesen Akkord C7. Das ist ein Vierklang. Dieser Griff hat etwas damit zu 
tun, dass ich an dieser Stelle etwas mehr Spannung im Klang haben möchte und 
deswegen diesen Akkord etwas anders spiele. Du lernst das freie Spielen haupt-
sächlich auch über das Hören. Übrigens, wenn du jetzt nach dem "Wieso Warum" 
fragst, gedulde dich bitte noch etwas, dazu später mehr. Zuviel Theorie auf einmal 
verwirrt auch und lenkt zu sehr vom Spielen ab.

Linke Hand - Akkord  C: Töne e - g - c

C
ce

g

Akkord C, Oktavlage linke Hand

5 3 1

Akkord C bilden und spielen

© Katrin Kayser
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Diese drei Akkorde reichen schon aus, um die ersten Schritte im freien Spiel zu 
wagen. Übe damit erst einmal in der linken Hand ganze Ruhe. Und das reicht 
auch als Einstiegsübung für heute. Lass dir bitte etwas Zeit. Morgen zeige ich dir 
das Tonmaterial, das du für genau diese drei Akkorde in der rechten Hand nutzen 
kannst.

Aufgabe: Spiele nun mit der linken Hand diese drei Akkorde in dieser Reihenfolge

Höre und sieh im Video zu diesen PDF-Report wie sich das anhört und wie du das 
greifen kannst.

Wenn dir das noch zu schwierig erscheint, dann spiele bitte mit linker Hand nur die 
sogenannten Grundtöne dieser Akkorde: Grundton f beim Akkord F, Grundton bb  

beim Akkord Bb, Grundton c beim Akkord C und wieder Grundton f beim Akkord F. 
Bitte suche dir die Grundtöne der Akkorde aus den Tastenbildern zu diesen Akkor-
den in diesen PDF-Report heraus.

 F    Bb    C7    F

Wenn du gleich heute mehr wissen möchtest über: 
• Akkorde und Akkordfolgen 
• Warum man Dreiklänge auf den Kopf stellt
• Wie du Akkorde und Akkordfolgen greifst 
• Wie du Akkordfolgen schneller mit Karteikarten trainieren kannst
• Wie du das Zuhause der Akkorde schnell herausfindest
• Wie du schnell eine passenden Tonleiter zum Akkord entdeckst

Dann bestelle jetzt den Chordpiano-Workshop... mehr Infos hier...

Klicke auf diesen Link, um das Video zu dieser PDF-Datei anzusehen.

http://www.klavier-lernen.com
http://www.klavier-lernen.com
http://www.online-klavierkurs.com/node/39
http://www.online-klavierkurs.com/node/208
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Wenn du diesen Einstieg in das freie Klavierspiel hilfreich fandest, schicke diese 
PDF-Datei gern jetzt an deine Bekannte und Freunde weiter. Die Anmeldung zu 
diesem kostenlosen Online-Klavierkurs ist hier möglich: 

www.Online-Klavierkurs.com

Herzliche Grüße
Katrin Kayser

http://online-klavierkurs.com

