


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2017 by HKH 

 

Hansmartin Kleine-Horst 

Büschhof 16 

51588 Nümbrecht 

Tel: 02293-902634 

 

info@klavierunterricht-oberberg.de 

https://www.klavierunterricht-oberberg.de/hkh-workshops 

 

 

mailto:info@klavierunterricht-oberberg.de
https://www.klavierunterricht-oberberg.de/hkh-workshops


 

Inhaltsverzeichnis 

 

Zur Person ............................................................................................................................................... 4 

Einleitung ................................................................................................................................................. 5 

Das „“ ste  ........................................................................................................................................... 6 

Die einfache Kadenz und die Stufenakkorde in Moll ............................................................................ 11 

Akkordsymbole ...................................................................................................................................... 14 

Der Quintenzirkel .................................................................................................................................. 16 

Die einfache Kadenz .............................................................................................................................. 18 

Die einfache Kadenz in C-Dur ................................................................................................................ 19 

Die einfache Kadenz in Moll .................................................................................................................. 20 

Pop-Pattern mit der einfachen Kadenz ................................................................................................. 21 

Erste Begleit-Pattern (Pop) .................................................................................................................... 22 

Dreiklänge und Akkordfolgen in Moll .................................................................................................... 23 

Dreiklänge nacheinander in allen Umkehrungen spielen üben ............................................................ 25 

Linke Hand: Modelle von Oktav-Begleitpattern .................................................................................... 26 

Weitere Begleit-Pattern für die linke Hand ........................................................................................... 27 

Rechte Hand: Modelle von Akkord-Begleitpattern ............................................................................... 28 

Weitere Begleitpattern für die rechte Hand ......................................................................................... 29 

Country-Begleitpattern ......................................................................................................................... 30 

Bossa-Begleitpattern ............................................................................................................................. 31 

Samba-Begleitpattern ........................................................................................................................... 32 

Weitere Latin-Begleitungen .................................................................................................................. 33 

12/8-Pattern .......................................................................................................................................... 34 

Rechte Hand: Walzer-Begleitpattern .................................................................................................... 35 

Linke Hand: Walzer-Begleitpattern ....................................................................................................... 36 

Akkord-Folgen spielen und transponieren ............................................................................................ 37 

Dominant-Varianten .............................................................................................................................. 40 

Septakkorde........................................................................................................................................... 42 

Sext- & Quartsext-Akkorde.................................................................................................................... 47 

Begleitpattern rhythmisch entwickeln & variieren ............................................................................... 50 

30 Kadenz-Pattern als Anregungen ....................................................................................................... 57 

Akkord-Pattern üben ............................................................................................................................. 69 

Weitere Pattern Ideen ........................................................................................................................... 71 

Pattern mit der Stufenfolge : I – IV – VI – V – III – VI – II
7 – V ................................................................ 75 

Synkopen ............................................................................................................................................... 76 

Synkopen-Pattern .................................................................................................................................. 81



 

 

Slide-Technik und Umspielungen .......................................................................................................... 83 

Fill-in: Ideen & Anregungen ................................................................................................................... 85 

Tipps zu Intro und Ending – für die Liedbegleitung ............................................................................... 87 

Ternäres Spiel ........................................................................................................................................ 89 

Form – Ablauf ........................................................................................................................................ 90 

Groove ................................................................................................................................................... 92 

Schritte zur Klavierfassung mit Melodie................................................................................................ 93 

Literatur-Empfehlungen und weitere Tipps .......................................................................................... 99 

 

 

 



 

 

Copyright © 2016 by Hansmartin Kleine-Horst. Dieses Skript ist nur für den privaten, persönlichen Gebrauch legitimiert. 

Vervielfältigungen jeglicher Art für gewerbliche Zwecke (auch elektronisch) bedürfen meiner Genehmigung! 

Kontakt: 0 22 93 - 90 26 34 oder per e-mail bei info@klavierunterricht-oberberg.de. 

 

Zur Person 

Hansmartin Kleine-Horst (*1962) spielt seit seinem 5. Lebensjahr Klavier und hat 

it  Jahre  das „Na hspiele “ o  Lieder  da als zuerst S hlager o  
Schallplatten seiner Eltern) entdeckt. Durch die Einfachheit der meisten 

Akkordfolge  o  „S hlager “ er ar  er auf diese Weise s h ell ei  Gehör u d 
Gespür für die einfachen Kadenz-Akkordfolgen – ohne theoretisches Wissen. 

Er hat da  tägli h iel )eit it de  „Mitspiele “ zu Schallplatten-Aufnahmen 

er ra ht, das Kla ier dazu sogar ger e ausei a derge aut, da it es lauter u d „ etallis her“ kla g. 
                          

A  dieser )eit fühlte er si h da  ereits als „Musiker“ u d hatte ie ei e  a dere  Berufs u s h. 
Glücklicherweise hat er durch einen hilfsbereiten und genialen Lehrer zur richtigen Zeit (Wolfgang 

Hoyer) auch spieltechnisch die Kurve bekommen, um in Köln (wo er aufgewachsen ist) die 

Auf ah eprüfu g erst a  der „Rhei is he  Musiks hule“ u d da  später - nach seinem Abitur und 

dem Zivildienst - an der Kölner Musikhochschule zu bestehen. 

Zu dieser Zeit (ab 1979) spielte er auch begeistert in der Kölner Orchestral-Ro k a d „Si ro k “, 
die 1981 eine eigene Schallplatte veröffentlichte, wodurch er Studio- und Bühnen-Erfahrung bekam. 
                              

Sei  „klassis hes“ Kla ierstudiu  a  der MHS a sol ierte er da  oh e Pro le e, zu al er i  
Theorie und Gehörbildung sehr fit war – damals die Fächer, in denen viele schon in der 

Aufnahmeprüfung gescheitert sind. Heute engagiert er sich u.a. auch in diesem Bereich mit seiner 

Webseite „gehoerbildung-musiktheorie.de“. Mit sei e  hilfreichen Download-Produkten zur 

Gehörbildung möchte er gerade angehenden Musikstudenten helfen, sich in diesem Bereich 

gründlich und selbständig vorbereiten zu können. 
                                        

Parallel zur „Klassik“, die er bis heute sehr liebt und viel spielt, befasste er sich weiter mit Pop, Rock 

und Jazz, so dass er seit seinem Studium – wie geplant - als staatl. gepr. Klavierpädagoge und auch als 

Pianist im U-Musik-Bereich (Dinnermusik, Solistenbegleitung, Tanzmusik bei E e ts …  tätig ist. 
1990 zog er mit seiner Frau ins Oberbergische und sie gründeten dort dann ihre Familie (3 Kinder). 
                                     

995 eröffe tli hte er i  Eige erlag das „Arbeitsbuch zur Musik- und Harmonielehre für den 

Instrume talu terricht“ – Theorie und Übungen zu Musiktheorie-Basics, die auch für das freie 

Klavierspiel Voraussetzung sind. Mitte der 90er Jahre spielte er in Köln eine Spielzeit im Orchester 

der „Dreigroschen-Oper“ so ie ei ige Sho s als „Su “-Key oarder o  „Starlight-Express“ i  
Bochum. 
                     

Einige Jahre war er nebenher auch als Musiklehrer an der Freien Waldorfschule Oberberg tätig. 
                              

Seit  spielte er ei ige CD’s ei  z . irkte auf diese  it. 
2009 veröffentlichte er seine erste eigene Solo-CD „coloured drea s“. 

Seit einigen Jahren bietet er für Sänger und Instrumentalisten einen speziellen Klavier-Playback-

Service an. Maßgeschneiderte Playbacks, frei nach Gehör oder Noten - auf seinem Flügel eingespielt. 

2016 war er Fachkorrektor der Neuauflage o  „Piano für Dummies“. 
                                   

Inzwischen konzentriert er sich immer mehr auf die Erstellung von Online-Produkten und -Kursen zur 

Gehörbildung, Musiktheorie, Klavierpraxis, und auf Workshops. Das pädagogische Wirken liegt ihm 

schon immer sehr am Herzen - neben seiner praktischen Pianisten-Tätigkeit (und Sport als Hobby). 

https://gehoerbildung-musiktheorie.de/musiktheorie/
https://gehoerbildung-musiktheorie.spreadmind.de/produkte/
https://gehoerbildung-musiktheorie.spreadmind.de/produkte/
https://hkh-piano.de/cd/
https://hkh-piano.de/studio/playback-erstellen/
https://hkh-piano.de/studio/playback-erstellen/
https://www.amazon.de/Piano-f%C3%BCr-Dummies-Blake-Neely/dp/3527712666/ref=pd_sim_14_1?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=X5FSQNT078681XKQKKWH


CD’s, Hördemos und Shop-Links: www.hkh-piano.de/cd 

Preis: 14,70 € 

Piano Solo CD „coloured dreams“ (2009) 
 

16 pop-romantische Klavierstücke von 

Hansmartin Kleine-Horst 
 

Preis: 14,70 € 

Piano & Saxophon CD „Music For Two“ 
(2007) 

 

Pop, Jazz, HKH, 
mit M. Adrian (Saxophon) 

H. Kleine-Horst (Piano) 
feat. Dagmar Bunde (Voc. auf 3 Titeln) 
 

Preis: 14,70 € 

Piano & Poesie CD „Halbmondzeiten (2011) 

 
Christa Lehmann spricht eigene Lyrik auf 

11 Klavierstücke von H. Kleine-Horst und 
3 Klavierstücke von R. Wrasse - 

Piano & Poesie magisch vereint! 
 

Preis: 14,70 € 

CD „Mensch Engel“ (2013) 

 
Anne Fink (Gesang, Sprache und Konzept) 

H. Kleine-Horst (Piano) 

 
Hommage an einen Engel 

Eine musikalisch-literarische Reise 

jazzig – poppig - lyrisch 

             

Klaviernoten von HKH: https://www.hkh-piano.de/noten/ 

Klaviernoten Gesamtband (pdf)  
zur CD „coloured dreams“ 

 

Preis: 27,70 € 

Alle Klaviernoten zur CD 

„coloured dreams“ von 
Hansmartin Kleine-Horst 

als Gesamtband -  pdf-Download 

Einzelnoten (pdf)  
der CD „coloured dreams“ 
 

Preis: je 3,50 € 

Klaviernoten der CD 
„coloured dreams“ von 

Hansmartin Kleine-Horst 
als Einzel -  pdf-Download 

https://www.hkh-pianop.de/cd
https://www.hkh-piano.de/noten/
https://gehoerbildung-musiktheorie.spreadmind.de/downloads/pdf-notenalbum-zur-hkh-piano-solo-cd-coloured-dreams/
https://gehoerbildung-musiktheorie.spreadmind.de/hkh-noten/
http://www.getyourmusic.de/album/index.php?id=16879-13
http://www.getyourmusic.de/album/index.php?id=16879-11
http://www.getyourmusic.de/album/index.php?id=16879-12
http://www.getyourmusic.de/album/index.php?id=16879-14


Gehörbildungs-Training / Online-Kurse / Produkte 

von H. Kleine-Horst: 

https://gehoerbildung-musiktheorie.spreadmind.de 

 

     Preis: 9,70 € 

Hör-CD mit 99 Intervallen 
- als Gehörbildungstraining - auch zur 

Vorbereitung auf Musik-Aufnahmeprüfungen! 

Die Intervalle werden 3x vorgespielt und nach 

etwas Bedenkzeit, wird die Lösung gesagt. 

Ideal auch für Autofahrten und Wartezeiten 

zwischendurch. 

 
MP3 - Download 

  
Preis: 47,00 € 

Online-Kurs: Intervalle hören lernen 
Dieser Kurs richtet sich an alle, die Intervalle 

hörend erkennen, sich vorstellen und singen 

lernen und üben wollen oder müssen … also 
sowohl an angehende Musikstudenten, die 

sich auf ihre Aufnahmeprüfung vorbereiten 

müssen, an Musikstudenten, die sich 

verbessern wollen, als auch an Schüler, die 

Intervallhören im Musikunterricht 

durchnehmen. Und natürlich an alle, die sich 

musikalisch sinnvoll weiterbilden möchten und 

vielleicht noch überhaupt keine Erfahrung mit 

dieser Materie haben. 

    Preis: 24,80 € 

Melodie-Diktate üben 
Melodie-Diktate intensiv üben - vier 

Gehörbildungs-Trainings-Produkte in einem! In 

diesem preiswerten Bundle mit 4 HKH-

Gehörbildungs-Trainings-Produkten - die 

grundsätzlich auch einzeln erhältlich sind - 

können Sie intensiv Notendiktate bzw. 

Melodie-Diktate üben:… 
MP3 - Download 

 
Viele weitere Gehörbildungstrainings-Produkte: 

 

https://gehoerbildung-musiktheorie.spreadmind.de 

https://gehoerbildung-musiktheorie.spreadmind.de/
https://gehoerbildung-musiktheorie.spreadmind.de/
https://gehoerbildung-musiktheorie.spreadmind.de/downloads/99-intervalle-audio-training/
https://gehoerbildung-musiktheorie.spreadmind.de/online-kurse/intervalle-hoeren-lernen/
https://gehoerbildung-musiktheorie.spreadmind.de/downloads/melodie-diktate-bundle-6x-einstimmig-6x-zweistimmig-30x-kurze-atonale-melodien/

