
 

 

Wenn man Noten für die schwarzen Tasten schreiben 

will, braucht man besondere Zeichen. Man nennt sie 

Versetzungszeichen. Die drei wichtigsten sind  

– das ì (Kreuz)  

– das í (Be) 
– das î  (Auflösungszeichen) 

Versetzungszeichen stehen entweder direkt vor einer 

Note oder am Anfang einer Notenzeile (vor der Takt-

angabe). 

 

Wenn ein í direkt vor einer Note steht, spielen wir die Note 
einen halben Ton tiefer.  

Beispiel: Das í steht vor dem g. Wir spielen nicht g, sondern die 

schwarze Taste darunter. Den Ton nennen wir ges.  

 

           

 

 

Wenn ein ì direkt vor einer Note steht, spielen wir die Note 
einen halben Ton höher.  

Beispiel: Das ì steht vor dem g. Wir spielen nicht g, sondern die 

schwarze Taste darüber. Den Ton nennen wir gis.  

 
                              

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Hier alle Noten mit Versetzungszeichen und ihre Namen:  

 

 

 
 

 

 

Ein Versetzungszeichen gilt immer bis zum nächsten Taktstrich.  

 

Beispiel: Im Takt stehen zwei g. Nur vor dem ersten g steht ein í. 
Trotzdem werden beide  g vermindert. Wir spielen beide Male ges.  

 

 

Wenn das zweite g nicht als ges gespielt werden soll, schreibt 

man das Zeichen î davor. 
 

 

 

 



 

 

 

Versetzungszeichen, die am Anfang einer Notenzeile 

stehen, nennt man Vorzeichen.  

Sie gelten für die ganze Zeile und für alle Noten mit 

gleichem Namen (egal in welcher Lage sie stehen). 

 

Beispiele: 
 
Das í steht auf der h-Linie. 
Wir spielen alle h einen halben 

Ton tiefer, also als b.  

Das ì steht auf der f-Linie. 
Wir spielen alle f einen halben 

Ton höher, also als fis.  

Die beiden ì stehen auf der f-
Linie und der c-Linie. Wir 

spielen alle f und c einen halben 

Ton höher, also als fis und cis.  

Die drei í stehen auf der h-, e-
und a-Linie. Wir spielen alle h, e 

und a einen halben Ton tiefer, 

also als b, es und as. 
 

 

 

Beispiel mit Bass-Schlüssel: 
 

 

Die drei í stehen auf den h-, e-
und a-Linien. Wir spielen mit 

der rechten und linken Hand 

alle h, e und a einen halben Ton 
tiefer, also als b, es und as. 


