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CLEVERES   ÜBEN

Übe-Anfänger
• Übe jeden Tag! Auch wenn du nur kurz Zeit hast, ist das besser als das Üben 

ausfallen zu lassen.

• Die wichtigste Übezeit ist nach deinem Unterricht, dein Gehirn speichert dann 

alles im Unterricht Gelernte besser ab!

• Hole dir zum Üben einen Übeassistenten (z.B. Vater oder Mutter) dazu!

• Versuche immer dann zu üben, wenn du dich fit fühlst! Am besten ist es, du 

kannst dich vor dem Üben noch kurz entspannen.

• Lege Übezeiten fest, die du regelmäßig einhalten kannst!

• Spiele rechts und links einzeln, sage dabei laut die Notennamen oder 

Fingersätze!

• Singe einige Stellen, z.B. mit einem Fantasietext oder auf eine Silbe!

• Sprich den Rhythmus einer Stelle in der Rhythmussprache (taja-ta-titi usw.)!

• Klatsche den Rhtyhmus deines Stückes und schreibe den Rhythmus einer 

bestimmten Stelle auf!

• Übe mit deinem Metronom (auch einmal im Zeitlupentempo)!

• Würfle mit einem Würfel, wie oft du eine vorher festgelegte Stelle 

wiederholst!

• Spiele nur die Melodie ganz ohne den Rhythmus, also mit gleichbleibenden 

Notenwerten!

• Spiele das Stück und zähle dazu die richten Zählzeiten (1-2-3 oder 1-2-3-4)

• Spiele eine Stelle mit geschlossenen Augen sehr langsam!

• Spiele dein Stcük mit den richtigen Fingersätzen auf dem Klavierdeckel!

Glückwunsch! Wenn du diese Übemethoden alle beherrschst, 
bist du Übe-Fortgeschrittener!
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Übe-Fortgeschrittener
• Unterteile dein Stück in sinnvolle Phrasen (Gliederungseinheit) und übe diese einzeln mit 

den dir bekannten Übemethoden vom Übe-Anfänger!
• Betone immer nur den 1. Finger beim Spielen (dabei kannst du auch laut 1 sagen)!
• Übezirkel: Übe die gleiche Stelle 5 Mal und konzentriere dich nur auf einen Aspekt 

(Rhythmus, Tasten, Fingersatz, Dynamik, Tempo, Handhaltung, Artikulation, Klang, 
Balance)! Bei den nächsten 5 Wiederholungen suchst du dir einen anderen Aspekt aus.

• Blattmethode: Decke deine Noten mit 2 weißen Blättern links und rechts so ab, 
dass du nur noch eine Stelle aus 5-8 Noten sehen kannst! Übe nur diese Stelle.

• Aufbauendes Üben: Spiele die ersten 2 Töne des Stückes im Originaltempo, 
dann die ersten 3 Töne, dann die ersten 4, die ersten 5 usw.!

• Dauerschleife: Suche dir einen Takt (zwei Takte) aus dem Stück aus und spiele ihn 
immer wieder hintereinander!

• Nimm dein Metronom zum Spielen dazu und zähle laut die Zählzeiten beim Spielen des 
Stückes! Achte darauf, alle Pausen richtig einzuhalten.

• Sage dir den Rhythmus einer Phrase innerlich (im Kopf) auf! Schreibe ihn dann auswendig 
auf!

• Verändere die Artikulation einer bestimmten Stelle und übe sie so!
• Übe eine ausgesuchte Phrase rückwärts oder auch mal in einem anderen Rhythmus!
• 7-Tage-Üben: Suche dir eine Phrase aus dem Stück und spiele diese 2 Tage lang nur im 

Zeitlupentempo, 2 Tage lang langsam, 2 Tage lang etwas schneller und am letzten Tag im 
Originaltempo!

Glückwunsch! Wenn du diese Übemethoden alle beherrschst, bist du Übe-Profi!

Übe-Profi
• Erkenne selbst die Gründe, warum eine bestimmte Stelle besonders schwierig erscheint!
• Fehler nicht bloß verbessern sondern gezielt die Problemzone angehen!
• Beherrsche alle Übemethoden aus dem Übe-Anfänger und Übe-Fortgeschrittenen!
• Lege eine Zählzeit fest, auf der du beim Üben des Stückes einen Akzent spielst!
• Übe einzelne Phrasen ganz langsam und auswendig!
• Transponiere eine Stelle, die du besonders üben möchtest, in verschiedene Tonarten!
• Vertausche die linke und die rechte Hand, übe Stellen mit der jeweils anderen Hand ein!
• Lege vor dem Üben immer Ziele fest und teile das Üben in sinnvolle Portionen ein!
• Versuche dein Stück nur zu lesen und es innerlich (im Kopf) zu hören!
• Höre dir Aufnahmen deines Stückes an und spiele es mental (im Geiste) mit!
• Suche dir ein Publikum, vor dem du dein Stück wie im Konzert spielst!
• Mache eine eigene Aufnahme deines gespielten Stückes und lege Stellen fest, die noch 

besser klappen könnten!
• Erfinde eigene kreative Übemethoden, mit denen du schwierige Stellen verbessern kannst!

Glückwunsch! Wenn du diese Übemethoden alle beherrschst, 
wird dein Klavierspielen immer schnellere Fortschritte machen!


