
weil wir Musik lieben ...

FLEXIBILITÄT IM KLASSENZIMMER
heute und morgen

Finale 
Finale ist das leistungsfähig-
ste Werkzeug, das Sie erhalten 
können, um Noten mit dem 
Computer zu schreiben und zu 
bearbeiten. In einer intuitiven 
Benutzeroberfläche verfügen Sie 
über nahezu grenzenlose Funk-
tionen und Möglichkeiten bei der 
musikalischen Arbeit. 

In nur wenigen Augenblicken 
verschieben Sie Takte, ändern 
Tonarten und führen Dutzende 
von Bearbeitungsschritten aus, 
um Ihre musikalischen Ideen zu 
erfassen, zu arrangieren, zu per-
fektionieren und auszudrucken.

Mit dem kostenlos download-
baren Finale NotePad kann jeder 
Schüler mit einem Computer 
grundlegende Musiknotation 
erstellen, editieren, abspielen, 
drucken und speichern; per-
fekt für die Hausaufgaben Ihrer 
Schüler. 

Finale ist mit großartigen Instru-
mentenklängen ausgestattet. 
Sie wünschen sich noch mehr? 
Finale bietet nahtlose Kombi-
nation mit der gesamten Linie 
von Garritan-Klangbibliotheken, 
einschließlich Jazz and Big Band, 
Instant Orchestra und dem preis-
gekrönten Personal Orchestra.Sonderpreise machen Finale erschwinglich

Finale macht es Ihnen leicht

Sie nutzen Finale in der Schule oder in Ihrer Kirche? Profitieren Sie vom Schul-
preis und dem Sonderpreis für Kirchen und kirchliche Organisationen. 
 

Sie möchten mehrere Finale-Lizenzen in Ihrem Klassenzimmer nutzen? Der 
Site License Sonderpreis macht auch das möglich, existierende Site Licenses 
können Sie updaten. 
 

Wenn Sie eine Frage haben, ist Hilfe immer zur Hand. Zählen Sie auf inter-
aktive Tutorien, Videos, Lösungen zu häufigen Fragen und umfangreichen 
deutschsprachigen Support.

klemm-music.de/finale

für den Musikunterricht

klemm-music.de/finale
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Das Notensystem - Der Bassschlüssel

Name_______________________

Ein Notenschlüssel steht am 
Anfang von jedem Notensystem. 
Dieser Notenschlüssel hier ist ein 
Bassschlüssel. 

________________________________________________________________________________

1. Übe den Bassschlüssel, indem Du die Linien nachmalst und dann fünf weitere Bassschlüssel zeichnest.  

2. Schreibe einen Bassschlüsselan den Anfang des Notensystems und benenne die Noten.

3. Schreibe einen Bassschlüsselan den Anfang des Notensystems und zeichne die angegebenen Noten ins 
Notensystem. Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, die Note einzuzeichnen, such Dir selber eine aus.

4. Schreibe einen Bassschlüssel an den Anfang des Notensystems. Benenne die Noten und markiere die 
höhere in jedem Notenpaar. 

5. Schreibe einen Bassschlüssel an den Anfang des Notensystems. Benenne die Noten und markiere die 
tiefere in jedem Notenpaar.

Jede Note im Bassschlüssel ist 
mit einem Buchstaben bezeichnet.
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Dur-Akkord in enger Lage und Grundstellung I - ?  
Name_______________________

Ein Dur-Akkord in Grundposition besteht aus drei Noten im Terzabstand.
 
Das Intervall zwischen den unteren beiden Noten (Grundton und Terz) umfasst eine 
große Terz (G3).
Das Intervall zwischen den beiden oberen Noten (Terz und Quinte) umfasst eine 
kleine Terz (k3).
Das Intervall zwischen der unteren und der oberen Note (Grundton und Quinte) 
umfasst eine reine Quinte. (R5).

Datum____________________

________________________________________________________________________________

1. Ergänze die Noten, sodass Du einen Dur-Akkord in enger Lage in Grundstellung erhältst. Schreibe die Terz
 im Abstand einer großen Terz G3 oberhalb des Grundtons. Schreibe die Quinte des Dreiklangs im Abstand 
einer reinen Quinte R5 oberhalb des Grundtons, bzw. im Abstand einer kleinen Terz k3 oberhalb der Terz. 

2.  Unter den Noten ist jeweils angegeben, an welcher Stelle im Akkord sich die gegebene Note befinden soll.
 Ergänze die fehlenden Noten, sodass ein Dur-Akkord in enger Lage in Grundposition entsteht. 
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Flöte - Griffe II

Name_______________________ Datum____________________
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________________________________________________________________________________
Zeichne zu jeder Note den Griff ein und gebe ihren Namen an. Spiele jede Note auf deinem Instrument.

Arbeitsblätter

Übung-Assistent

Finale enthält etwa 1.000 fertige und von Lehrern erprobte Arbeitsblätter für den Musikunterricht. Sie behan-
deln Themen wie Zählen, Quintenzirkel, Tonleitern, Akkorde, musikalische Begriffe und mehr. Sie können die 
Arbeitsblätter anpassen und ausdrucken oder per E-Mail verteilen, so dass Ihre Schüler diese mit dem kosten-
freien Finale NotePad ausdrucken können. Weiterhin enthalten sind Zeigekarten, Übungsblätter zur Jazz-Im-
provisation, Gehörbildungsübungen und sehr viele Repertoirestücke zum sofortigen Musizieren.

Zeichensatz
Finale AlphaNotes
Der Musikzeichensatz Finale AlphaNotes 
hilft beim Lernen des Notenlesens, indem 
in jedem Notenkopf der Tonname angezeigt 
wird.

Über 50.000 anpassbare Übungen.
Mit dem Übung-Assistent von Finale können Sie ganze Übungen und selbst komplette Unterrichts- oder Probe-
inheiten erstellen, mit nur wenigen Mausklicks. Wählen Sie einfach den gewünschten Modus, die Notendauer, 
die Intervalle, die Artikulationen, die Tonart sowie den Tonumfang. Fertig!

Finale als Assistent bei der Unterrichtsvorbereitung
Finale ist der beste Assistent für den Musikunterricht und die musikalische Ausbildung. 
Neben exklusiven Funktionen wie dem Übung-Assistent und der SmartMusic-
Unterstützung bietet Finale Hunderte von Arbeits- und Aufgabenblättern für den 
Musikunterricht oder das Selbststudium, die sämtlich bearbeitet werden können.

Sparen Sie eine Menge Zeit bei der Unterrichtsvorbereitung!

Finale ist in der Bandbreite an Lehrwerkzeugen für Sie und Ihre Schüler extrem flexibel, 
egal ob sie lernen, Noten zu lesen, oder Analysen erstellen. 

Farbige Notenköpfe
 
Mit den farbigen Notenköpfen von Finale sind eine Vielzahl von praktischen Anwendungsgebieten denkbar, 
namentlich in der musikalischen Grundausbildung und Früherziehung.

Finale verfügt über die typischen Sounds der 
Boomwhackers-Röhren, so dass Sie bei der 
Erstellung von Musik für diese Instrumente 
auch ein authentisches Klangergebnis 
erhalten. Sie brauchen nur im Dokument-
Asisstenten von Finale die Boomwhackers-
Instrumente auswählen.


