
                                          Percussionübungen für zu Hause 
Liebe Trommler, 
die Coronakrise darf unsere Arbeit nicht zerstören. Ihr habt schon so tolle Fortschritte 
gemacht und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir einen Superauftritt hinbekommen. 
Allerdings müsst ihr mithelfen!!!! Damit jetzt Nichts in Vergessenheit gerät, bitte ich 
auf eurem Cajon folgende Übungen durchzuführen: 
 

1. ¼ tel Noten zählen – dann spielen und dabei nur die 1 betonen (1 , 2 , 3 , 4 ) 
2. 1/8 tel Noten zählen-dann spielen und dabei die 1 und die 3 betonen 

(1+2+3+4+) 
3. 1/16 tel Noten zählen – dann spielen und dabei die 1 und die 3 betonen. 

 ( 1e+d 2e+d 3e+d 4e+d) 
4. Das Handing: 2 gegen 3 (Denkt daran! Die rechte Hand spielt gerade durch 

und ihr zählt dabei immer 1,2,3...Die linke Hand kommt auf 1 und zwischen 
der 2 und 3 dazu. Den zweiten Schlag der linken Hand zählt ihr als +...... 
Also.... Rechte Hand 1,2,3 etc..Linke Hand 1 , 2 , + , 3 etc... 

5. Den Parradiddle: R L R R L R L L  dann umdrehen R R L R L L R L 
6. Zählt und spielt die Parradiddles mal als 1/8 tel Noten und mal als 1/16 tel 

Noten. 
7. Versucht ein Timing (Geschwindigkeit) zu halten, wobei ihr euren rechten Fuß 

immer auf 1 und 3 spielt.Es gilt: Erst zählen dann spielen!! 
8. Versucht beim 1/16 tel Noten Spiel eine Pause einzuhalten. Z.B.: 1e+d spielen, 

 dann 2e+d nur zählen , dann wieder 3e+d spielen , dann 4e+d nur zählen. Das 
 macht euer Timing stabiler. Sucht nach anderen Pausen. Seid kreativ. 

9. Wenn ihr spazieren geht, zählt eure Schritte als ¼ tel Noten und klatscht dazu 
1/8 tel Noten und 1/16 tel Noten..... 

10. Wir spielen eine Clave bestehend aus 5 Schlägen. Dabei zählt ihr alle 1/8 tel 
Noten und klatscht aber nur die 2 , 3+, 1 , 2+ , 4...Innerhalb der Clave sind die 
Noten immer um 3/8tel verschoben. Man spricht von einer 3/8 tel 
Verschiebung. Nur zwischen dem letzten Schlag der 4 und dem ersten Schlag 
der 2 sind es 4/8 tel Noten.. 

 
Begreift bitte diese Übungen als Übungen für euch zu Hause!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Die Krise wird auch mal vorbei sein und es wäre schrecklich, wenn wir zusammen 
wieder von vorn anfangen müssten. 
Wenn ihr nur 30 min am Tag übt, werdet ihr sehen, dass sich eurer Trommeln 
verbessert. 
 
Freue mich schon auf unseren gemeinsamen Auftritt!!!! 
 
Viel Spass beim Üben.............................Euer Olle 
  
  


