
Klärung häufiger Fehlerquellen im Tonsatz  
 
 
Im Folgenden wurden Akkordsymbole verwendet, wie sie auch in den Beispielen zu den Durchführungsbestimmungen 
vorkommen. Grundsätzlich sind auch andere Symbole denkbar (etwa Dv für den verminderten Septakkord über der 
siebten Stufe in Molltonarten). 
 
 

1. Parallele Quinten, Primen und Oktaven müssen vermieden werden.  
 

 Ausnahme: Fortschreitungen von einer reinen Quinte in eine verminderte Quinte sind 
möglich, aber nicht umgekehrt („vermindert – rein, das lass sein; rein – vermindert, das tu 
ungehindert“). 
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Im linken Beispiel (C-Dur) entstehen in Takt 2 im Trugschluss Quintparallelen (zwischen Tenor und Bass) sowie 
Oktavparallelen (zwischen Alt und Bass). In Takt 3 wurden die Parallelen durch eine Gegenbewegung und 
Verdopplung der Terz verhindert. 
Im rechten Beispiel (a-Moll) sind die Parallelen zwischen Sopran und Bass vom ersten zum zweiten Akkord erlaubt 
(rein – vermindert). Bei der Auflösung der Dominante in die Tonika jedoch nicht (vermindert – rein). Hier handelt 
es sich um einen Fehler in der Aufgabenstellung, da die Melodie vom Schüler nicht geändert werden darf. Die 
Melodieführung muss deshalb entsprechend geändert werden (dritter Akkord in Takt 3 bzw. 4). 

 
  

2. Leittöne müssen korrekt (schrittweise nach oben) aufgelöst werden. Dies gilt auch bei einem 
Trugschluss und grundsätzlich in allen Stimmen. 

 

 Ausnahme: In der Schluss-Kadenz darf in Mittelstimmen mit dem Leitton abgesprungen 
werden, um einen volleren Schlussklang zu erzielen. 
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Da es sich im ersten Takt nicht um die Schluss-Kadenz handelt, muss bei der ersten Verbindung D – T der Leitton 
im Alt korrekt in den Grundton c aufgelöst, das c in diesem Fall also verdoppelt werden (Takt 5 bzw. 7). Vor dem 
letzten Akkord kann allerdings mit dem Leitton abgesprungen werden (Takt 7-8), da er sich in einer Mittelstimme 
befindet und nur dadurch ein vollstimmiger Schlussklang erzielt werden kann. Ebenfalls möglich ist die Version in 
Takt 5-6, bei der sich der Leitton korrekt auflöst und damit die Quinte fehlt. 



3. Dissonanz-Behandlung: Bei einer Sekundreibung muss der untere Ton in derselben Stimme, in 
der er zur Dissonanz wird, im vorherigen Akkord vorbereitet werden und sich im Anschluss an 
die Dissonanz schrittweise nach unten auflösen.  

 

 Ausnahme: Die Septime des Dominantseptakkords darf eingesprungen werden. Sie muss aber 
in jedem Fall korrekt (d.h. schrittweise nach unten) aufgelöst werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im zweiten (Sixte ajoutée) und dritten Akkord (Quartvorhalt) bildet der Ton c eine Dissonanz zum gleichzeitig 
erklingenden Ton d (das gilt ebenso in der Variante in Takt 5-6, in der die Lage der Oberstimmen vertauscht ist). 
Die Stimme, die diese Töne enthält (in Takt 3-4 der Tenor, in Takt 5-6 der Sopran) muss denselben Ton vorher 
innerhalb eines konsonanten Zusammenklangs enthalten (Takt 3 bzw. 5 auf Zählzeit 1) und sich später korrekt 
auflösen (Takt 3 bzw. 5 auf Zählzeit 4).  
Die Septime des Dominantseptakkords in Takt 2 (bzw. 4 und 6) muss dagegen nicht vorbereitet werden. In diesem 
Fall wäre eine Vorbereitung aufgrund des vorausgehenden Tonika-Akkordes auch nicht möglich.  

 
 
 
Weitere Regelungen: 
 

Die folgenden häufig angeführten Grundsätze ergeben sich aus den oben angeführten Regeln: 
 

• Terzverdopplungen sind bei Dominanten nicht erlaubt, denn hier ist die Terz der Leitton. 
Löst man diesen korrekt auf (siehe Punkt 2) entstehen durch die Verdopplung 
Oktavparallelen (siehe Punkt 1). In anderen Akkorden sind Terzverdopplungen kein 
Problem. 

• Sofern es aus Gründen der Stimmführung nötig ist, darf in einem Akkord die Quinte 
weggelassen werden (siehe Punkt 2, Takt 5-6). 

 
 
 


