
Der Ton wird durch Luft (Stimmzungen) 

erzeugt und mit der Bewegung des Balges - 

ziehen oder drücken - zum Klingen gebracht. 

Die Tonerzeugung durch Luft ist mit einem 

Blasinstrument und die Bewegung des Balges 

mit dem Bogen eines Streichinstruments 

vergleichbar. Wie bei anderen Tasten-

instrumenten bedient man mit der rechten und 

linken Hand eine Tastatur (Tasten/Knöpfe).

Das Fingerspiel und die Balgbewegung allein 

genügen zur Tonerzeugung jedoch nicht. Die 

Gestaltung des Tones ist von der FINGER- 

und BALGFUNKTION abhängig. Durch die 

Verschiedenheit beider Funktionen ergeben 

sich folgende Artikulationsmöglichkeiten: 

TON-ANFANG 

Die Taste wird vorab gedrückt - der Ton erklingt erst mit 

Ziehen des Balges. 

TON-ABSCHLUSS 

Die Taste bleibt gedrückt - der Ton wird durch Anhalten 

des Balges beendet.
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Die Tonsprache des Akkordeons
The Accordion's Unique Sound

Der Ton wird mit dem Balg erzeugt - bei vorab 

gedrückter Taste/Knopf:

The tone is created by air moving over reeds 

as the bellows is moved, pulling or pushing it, 

which causes the reeds to vibrate. The 

creation of sound by means of air is 

comparable to a wind instrument and the 

motion of the bellows to the bow of a string 

instrument. As with other keyboard 

instruments, a keyboard (keys/buttons) is 

operated with the right and left hands.

However, fingering and the bellows motion 

alone are not enough to create notes. The 

shaping of a note depends on the FUNCTION 

of the FINGERS and the BELLOWS. 

Differences in these two functions result in the 

following possibilities for articulation: 

The note is created using the bellows - with a 

key/button pressed down in advance:

Key

Bellows

S h a p e   o f   n o t e

BEGINNING OF A NOTE 

A key is pressed in advance - the note sounds only when 

the bellows is pulled. 

ENDING OF A NOTE 

The key remains pressed - the note is ended by 

stopping the bellows.

Balgartikulation
Bellows articulation

Taste

Balg

T o n f o r m
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SB = Standardbass (Bässe und Akkorde)

FB = Freebass (Einzelton-Manual)

SB = Standard bass (basses and chords)

FB = Freebass (freebass manual)

M = Dur-Akkord M = major chord

m = Moll-Akkord

7 = Septim-Akkord

mC

7C7

dim.Cº

Linke Hand

Left Hand

Standardbass

MC

Bass Akkord

MC

Bass Chord

Standard Bass

dim. = Verminderter-Akkord

m = minor chord

7 = seventh chord

dim. = diminished chord

M
mC6

MC

Akkordkombination = A-Moll + C-Dur

Bass und Akkord zugleich Bass and chord at the same time

Chord combination = A minor + C major

MC

mC

7C7

dim.Cº

M
mC6



Eine angenehme Spielposition erreicht man, 

wenn das Akkordeon aufrecht und leicht am 

Körper liegt. Hierfür muss der RECHTE 

Trägerriemen länger und der LINKE etwas 

kürzer sein. Beide Trägerriemen sind dem 

Körper so angepasst, dass ein angenehmes 

und freies Spielgefühl entsteht. Man sollte sich 

beim Spielen nicht eingeengt, sondern 

entspannt fühlen. 

15

Die Haltung des Akkordeons
Positioning the Accordion

A comfortable position for playing can be 

achieved by holding the accordion upright with 

it resting lightly against the body. To achieve 

this, the RIGHT shoulder strap must be longer 

and the LEFT one a bit shorter. Both shoulder 

straps should be adjusted to your body so 

they are comfortable and provide freedom of 

movement. You should feel relaxed, not 

cramped while playing.

Beide Trägerriemen zu lang
Both shoulder straps are too long

Linker Trägerriemen zu lang
The left shoulder strap is too long

Gute Haltung
Good Positioning

KEINE gute Haltung
Bad Positioning

Rechter Trägerriemen länger, linker Trägerriemen kürzer
The right shoulder strap is longer, the left shoulder strap is shorter



 beliebige Taste drücken

keine Balgbewegung - kein Ton

Das Stillhalten des Balges bei gedrückt gehaltener Taste
Keeping the Bellows Still While Holding Down a Button

Die linke Hand befindet sich in der oberen Hälfte 

des Bassmanuals.

Your left hand should be positioned in the upper 

half of the bass register.

Press any button

No bellows movement - no sound

Den Balg beim Ziehen und Drücken oben mehr 

öffnen als unten.

Open the bellows more at the top than the bottom 

when extending and compressing it.

Der Tonraum c  - g
The Tonal Range From c  to g

Die Finger der rechten Hand sollen leicht 

abgerundet die Tastatur berühren. Den Daumen 

etwas nach innen zum Zeigefinger krümmen. 

The fingers of the right hand should be slightly 

curved while touching the keyboard. Bend your 

thumb slightly inward towards your index finger.
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c  d  e  f  g  

1 2 3 4 5

Die Balgführung
Bellows Control

 



Mein erstes Lied
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My first song5a

Spiel mit beiden Händen 
Playing With Both Hands

Mein erstes Lied5b My first song

Mein zweites Lied My second song 6a

6b Mein zweites Lied My second song

4

simile

SB

legato

4

simile

FB

legato

simile

SB

legato

simile

FB

legato



Auf und Ab

Hin und Her

Ist nicht schwer
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8a

8b

8c

8d

Erste Stücke mit Bass- und Akkordbegleitung
Your First Songs With Bass and Chord Accompaniment

Up and down

Back and forth

It's not hard

simile

4 3 3 2 4 3

M
M

simile

4 3 3 2 4 3

M
M

simile

4 3 3 2

M
M

3 2 4 3

Legato

Staccato

M
M



Ganze Note (4x ziehen, 4x drücken) = w

Tanzlied

Volkslied
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Die Viertel, die Halbe und die Ganze Note
The Quarter Note, Half Note and the Whole Note

Whole note (pull 4 times, press 4 times) = w

12

13

Dance Song

Folk Song

M

Beginnt auf Zug / Begins with pulling Beginnt auf Druck / Begins with pushing

Die Wiederholung beginnt auf Druck / The repeat begins with pushing

M

simile



Die Dur-Akkorde am Standardbass

The Major Chords on the Standard Bass
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1
2

3

G

C

D

A

5

4

3

2

3

4

5c

g

d

2a

Die vier Finger nach hinten in die 3. Reihe ziehen.

Weihnachtslied 

18a

Move your four fingers back to the 3rd row.

Der Weihnachtsmann

18b Christmas Song

Santa Claus

c a d g 

Dur-Akkorde / Major chords

5

M

4 3 2

SB 4

M

3

M

simile

5

SB 4

M

3

M



Mit beiden Händen unisono

Playing with Both Hands in Unison

Melodie mit beiden Händen63a

Melodie mit beiden Händen63b

A melody with both hands

A melody with both hands

72

espressivo

Mit Handabzug / With hand shift

SB

3

4

legato

espressivo

Mit Handabzug / With hand shift

FB

3

4


