
                                             Percussion 
 
Moin Mädels und Jungs, hoffe doch, dass Ihr alle noch gesund seid und 
Euch nicht langweilt. Gegen die Langeweile, gebe ich Euch hier mal eine 
neue Übung.....Viel Spaß dabei und bleibt gesund................................. 
 
1. 
Wir lernen eine CLAVE. Diese besteht aus 5 Schlägen und findet sich oft in der 
Musikrichtung; BOSSA NOVA wieder. Verwand mit dem SAMBA aus Brasilien. 
Allerdings wird der Bossa Nova langsamer gespielt und im 4/4 tel Takt gezählt. Der 
Samba hat die gleiche rhythmische Struktur, ist aber viel schneller und wird im 2/4 
tel Takt gezählt. So viel zur Theorie. Kommen wir nun zur Übung. 
 
2. 
Marschiert mit den Beinen (Füßen) los. Also R,L,R,L,R..etc. Dabei zählt Ihr 8/8 tel 
Noten..Also 1+2+3+4+. Dabei müßt Ihr darauf achten, daß das rechte Bein (Fuß), 
immer auf der 1,2,3,4 ist und das linke Bein (Fuß) immer auf den +,+,+,+. 
Zählt dazu laut die 8/8 tel Noten und fangt dabei mit einem sehr langsamen Tempo 
an. 
 
3. 
Nun zur eigentlichen CLAVE . 
Diese, wie schon erwähnt, besteht aus 5 Schlägen und zwar befinden sie sich auf 
folgenden Achtel-Noten: 2  ,  3+ ,  1  ,  2+ ,  4. 
Versucht zuerst mit lautem Zählen aller Achtel-Noten und klatscht dazu die CLAVE. 
Wenn das schon ganz gut klappt, marschiert Ihr, wie in Übung 2 beschrieben, mit den 
Beinen (Füßen) los und zählt dabei alle 8/8tel Noten. Wichtig: Sehr langsames 
Tempo. 
Jetzt klatscht Ihr zum Marschieren die CLAVE...Kleiner Tip; 2 Klatscher(Schläge) 
befinden sich dabei immer auf dem linken Bein(Fuß) und zwar die 3+ und die 2+.. 
 
4. 
In dieser CLAVE findet bei dem Notenabstand eine sogenannte 3/8tel – 
Verschiebung statt. Zählt mal den Notenabstand vom ersten Schlag der 2 zum 
nächsten Schlag der 3+. Ihr werdet feststellen, daß es sich tatsächlich um3/8tel 
Notenabstand handelt. Macht das auch zu den anderen Noten der CLAVE . Also von 
der 3+ zur 1 , von der 1 zur 2+ , von der 2+ zur 4.....Upps!!!!! Was ist aber in der 
Wiederholung? Also vom letzten Schlag der CLAVE , der 4 , zum ersten Schlag der 
CLAVE , der 2 ??? 
Zählt also mal die Achtelnoten von der 4 zur 2 und Ihr werdet feststellen, daß hier ein 
Notenabstand von 4/8tel Noten besteht. Also merkt euch: Vom letzten Klatscher 
(Schlag) der 4 bis zum ersten Klatscher (Schlag) der 2, sind es 4/8tel 
Notenabstand!! 
  Wünsche Euch viel Spaß beim Üben und bleibt gesund euer Olle 


