
Was ist ein Intervall? 



Man bezeichnet den Abstand zwischen zwei Tönen als Intervall. 



Wie bezeichnet man den Abstand zwischen zwei Tönen? 



Intervall 



Was für Intervallnamen gibt es? 



• Prime, Sekunde, Terz, Quarte, Quinte, Sexte, Septime, 
Oktave. (Das sind die alltäglichen Intervalle) 

• None, Dezime. (Diese Bezeichnungen kommen vor) 

• Undezime, Duodezime, Tredezime (Diese Bezeichnungen 
werden selten benutzt) 



Von was für Begriffen sind die Intervallnamen hergeleitet? 



Die Intervallnamen sind von den lateinischen Ordnungszahlen 
hergeleitet. 

primus = erstens, secundus = zweitens, tertius = drittens, quartus = 
viertens, quintus = fünftens, sextus = sechstens, septimus = 
siebtens, octavus = achtens. 



Was für eine Merkhilfe kannst Du für die Intervallnamen nutzen?



Die Ordnungszahlen einer romanischen Sprache, die ich gelernt 
habe. 

• Die lateinischen Ordnungszahlen: primus, secundus, tertius, 
quartus, quintus, sextus, septimus, octavus . 

• Die italienischen Ordnungszahlen: primo, secondo, terzo, 
quarto, quinto, sesto, settimo, otto 

• Die spanischen Ordnungszahlen: primero, segundo, tercer, 
cuarto, quinto, sexto, séptimo, ocho 

• Die französischen Ordnungszahlen: premier, deuxièmes, 
troisièmes, quatrièmes, cinquièmes, sixièmes, septièmes, 
huit 



Was zählst Du ab, wenn Du ein Intervall bestimmen willst? 

1. Die Schritte von einem Ton zum anderem. 

2. Die Anzahl der Töne vom ersten Ton des Intervalls bis zum 
letzten Ton des Intervalls. 

Warum solltest Du so zählen? 



Eigentlich kann ich beide Methoden verwenden. Methode 2 ist aber 
die bessere.  

Die Zahl, die ich bei dieser Art des Zählens erhalte, entspricht den 
Zahlen, die sich hinter den Intervallbezeichnungen verbergen. 



Was bedeutet Prime? 



Prime ist eine Intervallbezeichung und bedeutet übersetzt: „Der 
erste Ton.“  

Wenn ich eine Prime bilde, muss ich vom Ausgangston 
eingeschlossen einen Ton in der Stammtonleiter abzählen. Also der 
Zielton ist identisch mit dem Ausgangston. 

Wenn ich eine Prime über dem c’ bilden soll, dann ist der zweite 
Ton des Intervalls auch ein c’. 

Wenn ich eine Prime über dem f’ bilden soll, dann ist der zweite Ton 
des Intervalls auch ein f’. 

Wenn ich eine Prime über dem h’ bilden soll, dann ist der zweite 
Ton des Intervalls auch ein h’. 

Aufgabe: Schreibe die genannten Primen als Noten auf und zähle 
die Töne ab. 



Was bedeutet Sekunde? 



Sekunde ist eine Intervallbezeichung und bedeutet übersetzt: „Der 
zweite Ton.“  

Wenn ich eine Sekunde bilde, muss ich vom Ausgangston 
eingeschlossen zwei Töne in der Stammtonleiter abzählen. 

Wenn ich eine Sekunde über dem c’ bilden soll, dann ist der zweite 
Ton des Intervalls ein d’. 

Wenn ich eine Sekunde über dem f’ bilden soll, dann ist der zweite 
Ton des Intervalls ein g’. 

Wenn ich eine Sekunde über dem h’ bilden soll, dann ist der zweite 
Ton des Intervalls ein c’’. 

Aufgabe: Schreibe die genannten Sekunden als Noten auf und 
zähle die Töne ab. 



Was bedeutet Terz? 



Terz ist eine Intervallbezeichung und bedeutet übersetzt: „Der dritte 
Ton.“  

Wenn ich eine Terz bilde, muss ich vom Ausgangston 
eingeschlossen drei Töne in der Stammtonleiter abzählen. 

Wenn ich eine Terz über dem c’ bilden soll, dann ist der zweite Ton 
des Intervalls ein e’. 

Wenn ich eine Terz über dem f’ bilden soll, dann ist der zweite Ton 
des Intervalls ein a’. 

Wenn ich eine Terz über dem h’ bilden soll, dann ist der zweite Ton 
des Intervalls ein d’’. 

Aufgabe: Schreibe die genannten Terzen als Noten auf und zähle 
die Töne ab. 



Was bedeutet Quarte? 



Quarte ist eine Intervallbezeichung und bedeutet übersetzt: „Der 
vierte Ton.“  

Wenn ich eine Quarte bilde, muss ich vom Ausgangston 
eingeschlossen vier Töne in der Stammtonleiter abzählen. 

Wenn ich eine Quarte über dem c’ bilden soll, dann ist der zweite 
Ton des Intervalls ein f’. 

Wenn ich eine Quarte über dem f’ bilden soll, dann ist der zweite 
Ton des Intervalls ein h’. 

Wenn ich eine Quarte über dem h’ bilden soll, dann ist der zweite 
Ton des Intervalls ein e’’. 

Aufgabe: Schreibe die genannten Quarten als Noten auf und zähle 
die Töne ab. 



Was bedeutet Quinte? 



Quinte ist eine Intervallbezeichung und bedeutet übersetzt: „Der 
fünfte Ton.“  

Wenn ich eine Quinte bilde, muss ich vom Ausgangston 
eingeschlossen fünf Töne in der Stammtonleiter abzählen. 

Wenn ich eine Quinte über dem c’ bilden soll, dann ist der zweite 
Ton des Intervalls ein g’. 

Wenn ich eine Quinte über dem f’ bilden soll, dann ist der zweite 
Ton des Intervalls ein c’’. 

Wenn ich eine Quinte über dem h’ bilden soll, dann ist der zweite 
Ton des Intervalls ein f’’. 

Aufgabe: Schreibe die genannten Quinten als Noten auf und zähle 
die Töne ab. 



Was bedeutet Sexte? 



Sexte ist eine Intervallbezeichung und bedeutet übersetzt: „Der 
sechste Ton.“  

Wenn ich eine Sexte bilde, muss ich vom Ausgangston 
eingeschlossen sechs Töne in der Stammtonleiter abzählen. 

Wenn ich eine Sexte über dem c’ bilden soll, dann ist der zweite 
Ton des Intervalls ein a’. 

Wenn ich eine Sexte über dem f’ bilden soll, dann ist der zweite Ton 
des Intervalls ein d’’. 

Wenn ich eine Sexte über dem h’ bilden soll, dann ist der zweite 
Ton des Intervalls ein g’’. 

Aufgabe: Schreibe die genannten Sexten als Noten auf und zähle 
die Töne ab. 



Was bedeutet Septime? 



Septime ist eine Intervallbezeichung und bedeutet übersetzt: „Der 
siebte Ton.“  

Wenn ich eine Septime bilde, muss ich vom Ausgangston 
eingeschlossen sieben Töne in der Stammtonleiter abzählen. 

Wenn ich eine Septime über dem c’ bilden soll, dann ist der siebte 
Ton des Intervalls ein h’. 

Wenn ich eine Septime über dem f’ bilden soll, dann ist der siebte 
Ton des Intervalls ein g’’. 

Wenn ich eine Septime über dem h’ bilden soll, dann ist der siebte 
Ton des Intervalls ein a’’. 

Aufgabe: Schreibe die genannten Septimen als Noten auf und 
zähle die Töne ab. 



Was bedeutet Oktave? 



Oktave ist eine Intervallbezeichung und bedeutet übersetzt: „Der 
achte Ton.“  

Wenn ich eine Oktave bilde, muss ich vom Ausgangston 
eingeschlossen acht Töne in der Stammtonleiter abzählen. 

Wenn ich eine Oktave über dem c’ bilden soll, dann ist der zweite 
Ton des Intervalls ein c’’. 

Wenn ich eine Oktave über dem f’ bilden soll, dann ist der zweite 
Ton des Intervalls ein f’’. 

Wenn ich eine Oktave über dem h’ bilden soll, dann ist der zweite 
Ton des Intervalls ein h’’. 

Aufgabe: Schreibe die genannten Oktaven als Noten auf und zähle 
die Töne ab. 



In was für Kategorien werden die Intervalle unterteilt? 



Konsonanz und Dissonanz 



Was bedeutet Konsonanz? 



Wohlklang, die Töne passen gut zusammen. Ihr 
Verschmelzungsgrad im Ohr ist hoch. 



Was bedeutet Dissonanz? 



Missklang, die Töne passen schlecht zusammen. Ihr 
Verschmelzungsgrad im Ohr ist niedrig. 



Was für Intervalle sind konsonant? 



Prime, Terz, Quinte, Sexte, Oktave. 



Was für Intervalle sind dissonant? 



Sekunde, Quarte, Septime. 



Sind Prime, Terz, Quinte, Sexte, Oktave dissonant oder konsonant? 



konsonant 



Sind Sekunde, Quarte, Septime dissonant oder konsonant? 



dissonant 



In was für Formen können die Intervalle erscheinen? 



• vermindert 

• klein 

• rein 

• groß 

• übermäßig 



Was für Intervalle gibt es in der Form vermindert? 



Alle Intervalle 



Was für Intervalle gibt es in der Form übermäßig? 



Alle Intervalle 



Welche Intervalle gibt es in der Form klein? 



• Sekunde 

• Terz 

• Sexte 

• Septime 



Welche Intervalle gibt es in der Form groß? 



• Sekunde 

• Terz 

• Sexte 

• Septime 



Welche Intervalle gibt es in der Form rein? 



• Prime 

• Quarte 

• Quinte 

• Oktave 



Wenn es ein Intervall in der Form klein gibt, in was für Formen kann 
es dann noch erscheinen? 



• groß 

• vermindert und übermäßig (ist aber eher ungewöhnlich) 



Wenn es ein Intervall in der Form groß gibt, in was für Formen kann 
es dann noch erscheinen? 



• klein 

• vermindert und übermäßig (ist aber eher ungewöhnlich) 



Wenn es ein Intervall in der Form rein gibt, in was für Formen kann 
es dann noch erscheinen? 



• vermindert und übermäßig 

 



In was für Formen gibt es die Prime? 



• vermindert (selten) 

• rein 

• übermäßig (selten) 



In was für Formen gibt es die Sekunde? 



• vermindert (selten) 

• klein 

• groß 

• übermäßig (selten) 



In was für Formen gibt es die Terz? 



• vermindert (selten) 

• klein 

• groß 

• übermäßig (selten) 



In was für Formen gibt es die Quarte? 



• vermindert (selten) 

• rein 

• übermäßig 



In was für Formen gibt es die Quinte? 



• vermindert 

• rein 

• übermäßig (selten) 



In was für Formen gibt es die Sexte? 



• vermindert 

• klein 

• groß 

• übermäßig 



In was für Formen gibt es die Septime? 



• vermindert (selten) 

• klein 

• groß 

• übermäßig (selten) 



In was für Formen gibt es die Oktave? 



• vermindert (selten) 

• rein 

• übermäßig (selten) 



Wenn Du ein Intervall bestimmst oder schreibst, auf wie viele Dinge 
musst Du achten? 

Was für Dinge sind das? 

In was für einer Reihenfolge solltest Du auf sie achten? 



Ich muss auf zwei Dinge achten. 

Zuerst, um was für ein Intervall handelt es sich? Also ist es eine 
Terz, Quarte, etc? 

Dann bestimme ich die Größe des Intervalls? Also ist das Intervall 
klein, rein usw.? 



Die übermäßige Quarte hat noch einen besonderen Namen. Wie 
lautet dieser? 



Tritonus 



Wie groß ist eine (reine) Prime? 



0 Halbtonschritte  



Wie groß ist eine übermäßige Prime? 



Einen Halbtonschritt 



Wie groß ist eine verminderte Sekunde? 



0 Halbtonschritte 



Wie groß ist eine kleine Sekunde? 



Einen Halbtonschritt 



Wie groß ist eine große Sekunde? 



2 Halbtonschritte 



Wie groß ist eine übermäßige Sekunde? 



3 Halbtonschritte 



Wie große ist eine verminderte Terz? 



2 Halbtonschritte 



Wie große ist eine kleine Terz? 



3 Halbtonschritte 



Wie groß ist eine große Terz? 



4 Halbtonschritte 



Wie groß ist eine übermäßige Terz? 



5 Halbtonschritte 



Wie groß ist eine verminderte Quarte? 



4 Halbtonschritte 



Wie groß ist eine Quarte? 



5 Halbtonschritte 



Wie groß ist eine übermäßige Quarte? 



6 Halbtonschritte 



Wie groß ist eine verminderte Quinte? 



6 Halbtonschritte  



Wie groß ist eine (reine) Quinte? 



7 Halbtonschritte 



Wie groß ist eine übermäßige Quinte? 



8 Halbtonschritte 



Wie groß ist eine verminderte Sexte? 



7 Halbtonschritte 



Wie groß ist eine kleine Sexte? 



8 Halbtonschritte 



Wie groß ist eine große Sexte? 



9 Halbtonschritte 



Wie groß ist eine übermäßige Sexte? 



10 Halbtonschritte 



Wie groß ist eine verminderte Septime? 



9 Halbtonschritte 



Wie groß ist eine kleine Septime? 



10 Halbtonschritte 



Wie groß ist eine große Septime? 



11 Halbtonschritte 



Wie groß ist eine übermäßige Septime? 



12 Halbtonschritte 



Wie groß ist eine verminderte Oktave? 



11 Halbtonschritte 



Wie groß ist eine (reine) Oktave? 



12 Halbtonschritte 



Wie groß ist eine übermäßige Oktave? 



13 Halbtonschritte 



Was für Intervalle können einen Halbtonschritt groß sein? 

Worin unterscheiden sie sich? 

Nenne für jedes Intervall ein Beispiel, das auf c basiert und schreibe 
diese in Noten auf. 



Übermäßige Prime und kleine Sekunde. 

Die beiden Intervalle unterscheiden sich in den Stammtönen, aus 
denen sie gebildet werden. 

Zum Beispiel 

• übermäßige Prime c-cis 

• kleine Sekunde c-des 

 



Was für Intervalle können zwei Halbtonschritte groß sein? 

Worin unterscheiden sie sich? 

Nenne für jedes Intervall ein Beispiel, das auf cis basiert und 
schreibe diese in Noten auf. 



Große Sekunde und verminderte Terz. 

Die beiden Intervalle unterscheiden sich in den Stammtönen, aus 
denen sie gebildet werden. 

Zum Beispiel 

• große Sekunde cis – dis 

• verminderte Terz cis - es 



Was für Intervalle können drei Halbtonschritte groß sein? 

Worin unterscheiden sie sich? 

Nenne für jedes Intervall ein Beispiel, das auf d basiert und schreibe 
diese in Noten auf. 



Übermäßige Sekunde und kleine Terz. 

Die beiden Intervalle unterscheiden sich in den Stammtönen, aus 
denen sie gebildet werden. 

Zum Beispiel 

• übermäßige Sekunde d - eis 

• kleine Terz d - f 



Was für Intervalle können vier Halbtonschritte groß sein? 

Worin unterscheiden sie sich? 

Nenne für jedes Intervall ein Beispiel, das auf e basiert und schreibe 
diese in Noten auf. 



Große Terz und verminderte Quarte. 

Die beiden Intervalle unterscheiden sich in den Stammtönen, aus 
denen sie gebildet werden. 

Zum Beispiel 

• große Terz e - gis 

• verminderte Quarte e - as 



Was für Intervalle können fünf Halbtonschritte groß sein? 

Worin unterscheiden sie sich? 

Nenne für jedes Intervall ein Beispiel, das auf f basiert und schreibe 
diese in Noten auf. 



Übermäßige Terz und reine Quarte. 

Die beiden Intervalle unterscheiden sich in den Stammtönen, aus 
denen sie gebildet werden. 

Zum Beispiel 

• übermäßige Terz  f - ais 

• Quarte f - b 



Was für Intervalle können sechs Halbtonschritte groß sein? 

Worin unterscheiden sie sich? 

Nenne für jedes Intervall ein Beispiel, das auf g basiert und schreibe 
diese in Noten auf. 



Übermäßige Quarte und verminderte Quinte. 

Die beiden Intervalle unterscheiden sich in den Stammtönen, aus 
denen sie gebildet werden. 

Zum Beispiel 

• übermäßige Quarte g - cis 

• verminderte Quinte g - des 



Was für Intervalle können sieben Halbtonschritte groß sein? 

Worin unterscheiden sie sich? 

Nenne für jedes Intervall ein Beispiel, das auf h basiert und schreibe 
diese in Noten auf. 



Reine Quinte und verminderte Sexte. 

Die beiden Intervalle unterscheiden sich in den Stammtönen, aus 
denen sie gebildet werden. 

Zum Beispiel 

• reine Quinte h - fis 

• verminderte Sexte h - ges 



Was für Intervalle können acht Halbtonschritte groß sein? 

Worin unterscheiden sie sich? 

Nenne für jedes Intervall ein Beispiel, das auf c basiert und schreibe 
diese in Noten auf. 



Übermäßige Quinte und kleine Sexte. 

Die beiden Intervalle unterscheiden sich in den Stammtönen, aus 
denen sie gebildet werden. 

Zum Beispiel 

• übermäßige Quinte c - gis 

• kleine Sexte c - as 



Was für Intervalle können neun Halbtonschritte groß sein? 

Worin unterscheiden sie sich? 

Nenne für jedes Intervall ein Beispiel, das auf e basiert und schreibe 
diese in Noten auf. 



Große Sexte und verminderte Septime. 

Die beiden Intervalle unterscheiden sich in den Stammtönen, aus 
denen sie gebildet werden. 

Zum Beispiel 

• große Sexte e - cis 

• verminderte Septime e - des 



Was für Intervalle können 10 Halbtonschritte groß sein? 

Worin unterscheiden sie sich? 

Nenne für jedes Intervall ein Beispiel, das auf c basiert und schreibe 
diese in Noten auf. 



Übermäßige Sexte und kleine Septime. 

Die beiden Intervalle unterscheiden sich in den Stammtönen, aus 
denen sie gebildet werden. 

Zum Beispiel 

• übermäßige Sexte c - ais 

• kleine Septime c - b 



Was für Intervalle können 11 Halbtonschritte groß sein? 

Worin unterscheiden sie sich? 

Nenne für jedes Intervall ein Beispiel, das auf g basiert und schreibe 
diese in Noten auf. 



Große Septime und verminderte Oktave. 

Die beiden Intervalle unterscheiden sich in den Stammtönen, aus 
denen sie gebildet werden. 

Zum Beispiel 

• große Septime g - fis 

• verminderte Okatave g - ges 



Was für Intervalle können zwölf Halbtonschritte groß sein? 

Worin unterscheiden sie sich? 

Nenne für jedes Intervall ein Beispiel, das auf b basiert und schreibe 
diese in Noten auf. 



Übermäßige Septime und reine Oktave. 

Die beiden Intervalle unterscheiden sich in den Stammtönen, aus 
denen sie gebildet werden. 

Zum Beispiel 

• übermäßige Septime b -ais 

• reine Oktave b - b 



  

Bestimme dieses Intervall



Prime 

 



  

Bestimme dieses Intervall



kleine Sekunde 

 



  
Bestimme dieses Intervall



große Sekunde 



  
Bestimme dieses Intervall



kleine Terz 



  
Bestimme dieses Intervall



Prime 

 



  
Bestimme dieses Intervall



kleine Sekunde 

 



 


Bestimme dieses Intervall



große Sekunde 




 

Bestimme dieses Intervall



kleine Terz 



  

Bestimme dieses Intervall



Prime 

 



  
Bestimme dieses Intervall



kleine Sekunde 

 



  
Bestimme dieses Intervall



große Sekunde 



  
Bestimme dieses Intervall



kleine Terz 



  

Bestimme dieses Intervall



große Terz 



  
Bestimme dieses Intervall



(reine) Quarte 



  
Bestimme dieses Intervall



übermäßige Quarte - Tritonus 



 


Bestimme dieses Intervall



reine Quinte  



  
Bestimme dieses Intervall



große Terz 



 


Bestimme dieses Intervall



(reine) Quarte 



 


Bestimme dieses Intervall



übermäßige Quarte - Tritonus 




 

Bestimme dieses Intervall



reine Quinte  



  

Bestimme dieses Intervall



große Terz 



  
Bestimme dieses Intervall



(reine) Quarte 



 


Bestimme dieses Intervall



übermäßige Quarte - Tritonus 



  
Bestimme dieses Intervall



reine Quinte  



  
Bestimme dieses Intervall



kleine Sexte 



  
Bestimme dieses Intervall



große Sexte 



 


Bestimme dieses Intervall



kleine Septime 



 


Bestimme dieses Intervall



große Septime 



 


Bestimme dieses Intervall



kleine Sexte 



 


Bestimme dieses Intervall



große Sexte 



  
Bestimme dieses Intervall



kleine Septime 



  
Bestimme dieses Intervall



große Septime 



  
Bestimme dieses Intervall



kleine Sexte 



  

Bestimme dieses Intervall



große Sexte 



  

Bestimme dieses Intervall



kleine Septime 



  
Bestimme dieses Intervall



große Septime 



 


Bestimme dieses Intervall



Oktave 



 


Bestimme dieses Intervall



Oktave 



 


Bestimme dieses Intervall



Oktave 



  

Bestimme dieses Intervall



kleine Sekunde 

 



  

Bestimme dieses Intervall



große Sekunde 



  

Bestimme dieses Intervall



kleine Terz 



  

Bestimme dieses Intervall



große Terz 



  
Bestimme dieses Intervall



kleine Sekunde 

 



  
Bestimme dieses Intervall



große Sekunde 



  
Bestimme dieses Intervall



kleine Terz 




 

Bestimme dieses Intervall



große Terz 



  

Bestimme dieses Intervall



kleine Sekunde 

 



  

Bestimme dieses Intervall



große Sekunde 



  
Bestimme dieses Intervall



kleine Terz 



  

Bestimme dieses Intervall



große Terz 



  

Bestimme dieses Intervall



(reine) Quarte 



  

Bestimme dieses Intervall



übermäßige Quarte - Tritonus 



  

Bestimme dieses Intervall



reine Quinte  



  

Bestimme dieses Intervall



kleine Sexte 



  

Bestimme dieses Intervall



(reine) Quarte 



  

Bestimme dieses Intervall



übermäßige Quarte - Tritonus 



  

Bestimme dieses Intervall



reine Quinte  




 

Bestimme dieses Intervall



kleine Sexte 



  

Bestimme dieses Intervall



(reine) Quarte 



  

Bestimme dieses Intervall



übermäßige Quarte - Tritonus 



  

Bestimme dieses Intervall



reine Quinte  



  

Bestimme dieses Intervall



kleine Sexte 



  

Bestimme dieses Intervall



große Sexte 



  

Bestimme dieses Intervall



kleine Septime 



  

Bestimme dieses Intervall



große Septime 



  

Bestimme dieses Intervall



Oktave 



  

Bestimme dieses Intervall



große Sexte 



  

Bestimme dieses Intervall



kleine Septime 



  

Bestimme dieses Intervall



große Septime 







Bestimme dieses Intervall



Oktave 



  

Bestimme dieses Intervall



große Sexte 



  

Bestimme dieses Intervall



kleine Septime 



  

Bestimme dieses Intervall



große Septime 



  

Bestimme dieses Intervall



Oktave 

 

 

 



 

Bilde eine Prime aufwärts und singe 



 



 

Bilde eine kleine Sekunde aufwärts und singe 



 



 

Bilde eine große Sekunde aufwärts und singe 



 



 

Bilde eine kleine Terz aufwärts und singe diese.



 



 

Bilde eine große Terz aufwärts und singe diese.



 



 

Bilde eine Prime aufwärts und singe 



 



 

Bilde eine kleine Sekunde aufwärts und singe 



 



 

Bilde eine große Sekunde aufwärts und singe 



 



 

Bilde eine kleine Terz aufwärts und singe diese.



 



 

Bilde eine große Terz aufwärts und singe diese.



 



 

Bilde eine Prime aufwärts und singe 



 



 

Bilde eine kleine Sekunde aufwärts und singe 



 



 

Bilde eine große Sekunde aufwärts und singe 



 



 

Bilde eine kleine Terz aufwärts und singe diese.



 



 

Bilde eine große Terz aufwärts und singe diese.



 



 

Bilde eine Quarte aufwärts und singe diese.



 



 

Bilde einen Tritonus aufwärts und singe diesen.



 



 

Bilde eine Quinte aufwärts und singe diese.



 



 

Bilde eine kleine Sexte aufwärts und singe diese.



 



 

Bilde eine Quarte aufwärts und singe diese.



 



 

Bilde einen Tritonus aufwärts und singe diesen.



 



 

Bilde eine Quinte aufwärts und singe diese.



 



 

Bilde eine kleine Sexte aufwärts und singe diese.








 

Bilde eine Quarte aufwärts und singe diese.



 



 

Bilde einen Tritonus aufwärts und singe diesen.



 



 

Bilde eine Quinte aufwärts und singe diese.



 



 

Bilde eine kleine Sexte aufwärts und singe diese.



 



 

Bilde eine große Sexte aufwärts und singe diese.



 



 

Bilde eine kleine Septime aufwärts und singe 



 



 

Bilde eine große Septime aufwärts und singe 



 



 

Bilde eine Oktave aufwärts und singe diese.



 



 

Bilde eine große Sexte aufwärts und singe diese.



 



 

Bilde eine kleine Septime aufwärts und singe 








 

Bilde eine große Septime aufwärts und singe 








 

Bilde eine Oktave aufwärts und singe diese.








 

Bilde eine große Sexte aufwärts und singe diese.



 



 

Bilde eine kleine Septime aufwärts und singe 



 



 

Bilde eine große Septime aufwärts und singe 








 

Bilde eine Oktave aufwärts und singe diese.



 



 

Bilde eine Prime abwärts und singe diese.



 



 

Bilde eine kleine Sekunde abwärts und singe 



 



 

Bilde eine große Sekunde abwärts und singe 



 



 

Bilde eine kleine Terz abwärts und singe diese.



 



 

Bilde eine Prime abwärts und singe diese.



 



 

Bilde eine kleine Sekunde abwärts und singe 



 



 
Bilde eine große Sekunde abwärts und singe 



 






Bilde eine kleine Terz abwärts und singe diese.



 



 

Bilde eine Prime abwärts und singe diese.



 



 

Bilde eine kleine Sekunde abwärts und singe 



 



 

Bilde eine große Sekunde abwärts und singe 



 



 

Bilde eine kleine Terz abwärts und singe diese.



 



 

Bilde eine große Terz abwärts und singe diese.



 



 

Bilde eine Quarte abwärts und singe diese.



 



 

Bilde einen Tritonus abwärts und singe diesen.



 



 

Bilde eine Quinte abwärts und singe diese.



 



 

Bilde eine große Terz abwärts und singe diese.



 



 

Bilde eine Quarte abwärts und singe diese.



 



 
Bilde einen Tritonus abwärts und singe diesen.



 






Bilde eine Quinte abwärts und singe diese.



 



 

Bilde eine große Terz abwärts und singe diese.



 



 

Bilde eine Quarte abwärts und singe diese.



 



 

Bilde einen Tritonus abwärts und singe diesen.



 



 

Bilde eine Quinte abwärts und singe diese.



 



 

Bilde eine kleine Sexte abwärts und singe diese.



 



 

Bilde eine große Sexte abwärts und singe diese.



 



 

Bilde eine kleine Septime abwärts und singe 



 



 

Bilde eine große Septime abwärts und singe diese.



 



 

Bilde eine Oktave abwärts und singe diese.








 

Bilde eine kleine Sexte abwärts und singe diese.



 



 

Bilde eine große Sexte abwärts und singe diese.



 



 
Bilde eine kleine Septime abwärts und singe 



 






Bilde eine große Septime abwärts und singe diese.



 



 

Bilde eine Oktave abwärts und singe diese.



 



 

Bilde eine kleine Sexte abwärts und singe diese.



 



 

Bilde eine große Sexte abwärts und singe diese.



 



 

Bilde eine kleine Septime abwärts und singe 



 



 

Bilde eine große Septime abwärts und singe diese.



 



 

Bilde eine Oktave abwärts und singe diese.
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