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Intuitiv Klavierspielen lernen
Hiermit möchte ich Dir Deine erste Klavierlektion zum 
intuitiven Klavierspiel überreichen, um Dir Deinen 
Traum vom Klavier spielen zu erfüllen!

Praktiziere in Deinem eigenen Tempo (empfohlen 1 Woche).

Hallo Klavierbegeisterter,

schön, dass du dich fürs Klavierspielen interessierst!

Ich liebe es Klavier zu spielen, und obwohl ich schon so 
lange spiele, habe ich immer noch sehr große Freude daran 
und kann es nicht lassen, mich jeden Tag ans Klavier zu 
setzen. Es gibt mir so viel.

Hattest du schon mal Online Klavierunterricht? Konntest du 
die Sachen immer alle mühelos umsetzen?

Du wirst merken, dass du mit mir bald wunderschön und frei 
Klavier spielen wirst.



Hier ist also die erste Lektion! - Das Spiel auf den 
schwarzen Tasten

Falls du noch nie oder lange nicht mehr am Klavier 
gesessen hast, wird dir diese Lektion sehr leicht fallen.

Es gibt nämlich nur eine Regel, und die lautet: Spiele nur 
schwarze Tasten.

Hierzu drücke das rechte Pedal mit dem rechten Fuß 
herunter und lausche wie die schwarzen Tasten klingen. 

Erst einzelne Töne, dann mehr oder wieder weniger, wie es 
dir beliebt.

Du kannst die Töne nacheinander oder gleichzeitig 
anschlagen. 

Mache dein Spiel von deinem Gemütszustand abhängig und 
setze dich nicht unter Druck.

Geniesse dein Spiel und lasse den Klang wachsen.

Nimm wahr, wie sich dein Spiel täglich verändert. Nimm 
wahr, was sich in dir ändert.

Natürlich hast du auch die Möglichkeit mit dem Online 
Wunderkurs Klavier dein Wissen und dein Können zu 
erweitern und zu vertiefen. Es gibt für jedes Problem eine 
Lösung.

Also, bleib im Flow und bis zur nächsten Lektion!
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Hiermit möchte ich Dir Deine zweite Klavierlektion 
zum intuitiven Klavierspiel überreichen, um Dir Deinen 
Traum vom Klavier spielen zu erfüllen!
 

Hallo Klavierbegeisterter,
 
du hast nun eine Woche die erste Übung praktiziert.

Nun möchte ich dir liebevoll die zweite Klavierlektion 
überreichen.

Bist du bereit?

Wie ist es dir in der Woche ergangen? Fällt es dir schwer 
oder leicht, dich fürs intuitive Spiel zu öffnen? Hast du 
Änderungen bemerkt?

Es ist schön, dass man einfach so Klavier spielen kann.

Es ist wunderbar, frei aus dem Bauch heraus zu spielen.

Du wirst merken, dass es dir mit der Zeit immer leichter 
fallen wird, intuitiv zu spielen.

Wichtig am Anfang ist nicht wie du spielst, sondern, dass du 
spielst.



Hier ist also die zweite Lektion! - Offene und reine 
Klänge

Erst einmal, was sind offene und reine Klänge?

Ihren Ursprung haben sie vor sehr langer Zeit, zu Beginn 
der Musikgeschichte.

Es sind die Intervalle Prime, Quarte, Quinte und Oktave, die 
als offene bzw. reine Intervalle bezeichnet werden.

Erkenne, wie vielfältig du diese Töne kombinieren und in 
Beziehung setzen kannst, um intuitiv mit diesen Tönen 
schöne Klänge zum Leben zu erwecken.

Höre dir dabei gut zu.

Höre, was im Aussen erklingt und lausche, wie es in deinem 
Inneren klingt. Dann versuche es umgekehrt.

Lasse dein Inneres nach Aussen spiegeln.

Das ist intuitives Spiel!

Spiele wieder einzelne Töne, dann mehrere oder wieder 
weniger, wie es dir beliebt.

Du kannst die Töne nacheinander oder gleichzeitig 
anschlagen.

Mit einer Hand, oder mit beiden.

Setze dich dabei nicht unter Druck.



Versuche Harmonien wahr zu nehmen.

Falls das nicht gleich klappt, freue dich schon mal auf die 
nächsten Lektionen! Denn Übung macht den Meister.

Man lernt immer dazu! 

Willst du noch tiefer in die Materie eindringen?

Dann praktiziere den Online Wunderkurs Klavier.

Frohes Schaffen und weiter so!

Bis nächste Woche!
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