
Auf den folgenden Seiten erklären wir Dir, wie die Aufkleber aufgebracht werden und 

wie man mit ihnen übt. 

Vielen Dank für den Kauf des music2me Klavier Aufkleber Sets.

Lieferumfang

Im Lieferumfang befinden sich drei Sticker Sets (deutsch, englisch, Solmisation). 

Diese Anleitung bezieht sich auf das deutsche Sticker Set.

angle-right Sieben blaue Noten-Aufkleber für die linke Hand. angle-right Ein Aufkleber mit dem music2me Logo.

angle-right Sieben rote Noten-Aufkleber für die rechte Hand. angle-right Außerdem befindet sich in der Packung ein 

Holzstäbchen, das dir dabei hilft, die Aufkleber 

aufzutragen und glatt zu streichen. angle-right Ein Aufkleber mit dem Ton c‘ (das mittlere C). 

Hier ist die Note sowohl im Bassschlüssel (blau) 

als auch im Violinschlüssel (rot) angegeben.

Wie trägt man die Aufkleber 
am besten auf?

Es ist wichtig, vor dem Aufbringen der Auf-

kleber, die Klaviertasten gut zu reinigen.

1 Um Verunreinigungen durch die Finger zu vermeiden, 

löse am besten zunächst nur die obere Ecke des aufzutra-

genden Aufkleber ab und klebe diese auf das mitgelieferte 

Holzstäbchen. 

2 Nun kannst du mit Hilfe des Stäbchens den Aufkleber 

komplett vom Träger lösen und die untere Ecke mittig 

und gerade auf die entsprechende Taste kleben. 

3 Halte als nächstes vorsichtig das obere Ende des Aufkle-

bers mit den Fingern und löse das Holzstäbchen. Nutze 

dieses nun um den Aufkleber langsam und gleichmäßig 

von unten nach oben blasenfrei glatt zu streichen. Da 

dabei die Taste und eventuell Nachbartasten gedrückt 

werden, empfiehlt es sich, das Gerät - sofern möglich - 

vorher auszuschalten. 

Gebrauchsanweisung

Klavier Aufkleber Set
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Was bedeuten die Buchstaben und Zeichen auf den Aufklebern?

Auf dem blauen Aufkleber mit der 
Note „f“ sitzt der Bassschlüssel.

Oben links und rechts auf den 
Aufklebern werden die Töne der 
jeweiligen schwarzen Tasten 
angegeben.

Auf dem roten Aufkleber 
mit der Note „g´“ sitzt der 
Violinschlüssel 
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Die Kleinbuchstaben zeigen die 
Notennamen mit den korrekten 
Bezeichnungen aus dem Musik-
alphabet.

Die Note „c´“ wird auch als 
„mittleres c“ bezeichnet. Sie 
sitzt genau zwischen Bass- und 
Violinschlüssel. Sie wird jeweils 
auf der Hilfslinie dazwischen 
notiert und ist hier deshalb 
sowohl blau als auch rot gefärbt. 

Die schwarzen Notensymbole 
ohne Hals markieren die jeweilige 
Position der Note im Notensystem. 
Bei den blauen Aufklebern sitzen 
sie im Bassschlüssel. Bei den roten 
Aufklebern sitzen die Noten im 
Violinschlüssel.
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In welcher Reihenfolge werden die Aufkleber auf 
der Tastatur angebracht?

Es gibt insgesamt drei Aufkleber, die mit dem music2me Schriftsatz versehen sind. Sie dienen als 

Orientierung beim Auftragen und beim Spielen und markieren die Mitte vom Klavier und das linke 

und rechte Ende der angebrachten Aufkleber. 

Zuerst sollte man den Aufkleber mit dem c´ (Aufkleber Set oben rechts) auf das C in der Mitte der 

Klaviertastatur aufbringen. In der Darstellung unten sieht man, wo genau sich das mittlere C auf 

den unterschiedlichen Tastatur-Varianten (49, 61, 76 oder 88 Tasten) befindet. Nachdem man 

das mittlere C positioniert hat, werden die blauen Aufkleber in der selben Reihenfolge wie auf dem 

Aufkleber Set auf die weißen Tasten links des c´ aufgetragen. 
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88 Tasten

76 Tasten

61 Tasten

49 Tasten

c  d  e  f  g  a  h

d´ e´ f´ g´ a´ h´ c´´

Das tiefe c befindet sich somit genau eine Oktave (also 12 Halbtöne bzw. 7 weiße Tasten) unter dem 

c´. Als nächstes folgen die roten Aufkleber. Sie reihen sich rechts neben dem c´ folgendermaßen ein:

Der music2me Logo – Aufkleber kann auf eine beliebige Taste aufgebracht werden. Man kann sich 

damit beispielsweise als Hilfestellung den Beginn der nächsthöheren oder -tieferen Oktave

markieren.

Das mittlere C befindet sich in der Mitte der Klaviatur. Wenn du sicher 
gehen möchtest, wo es sich auf deinem Klavier befindet, kannst du die 
Oktaven zählen. Hier haben wir für dich die üblichsten Klaviertastaturen 
in einer Grafik dargestellt.
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