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Kurzer Überblick über die gebräuchlichsten Noten für das Drumset. Beachte bitte das die tatsächliche 

Notation abweichen kann, da die Notation für Schlagzeug nicht eindeutig definiert ist.

Hi-Hat 

Pedal

Bassdrum Standtom Snare Tom 1 Tom 2 Ride Hi-Hat 

Stick

Hi-Hat 

offen

Crash weitere

Becken

normal side bzw.

cross stick

rim shot ghost note

Snare
Die Snare hat viele Sound Facetten. Hier nur die 

am häufigsten verwendeten Spielarten. Beachte das

die Snare gerne auch direkt auf der mittleren Linie

oder einen Zwischenraum darunter notiert wird.

Ride Becken Ride Glocke Becken choke

(abgestoppt)

8" 10" 12" 14" 16" 18"

Toms von der kleinsten zur größten. Zollangaben sind nur

beispielhaft und können je nach Vorhandensein gewählt werden

Crash Splash China Becken choke

(abgestoppt)

Bassdrum Bassdrum 2 Double Bassdrum

Bassdrum
Die Bassdrum ist im Notensystem ganz unten notiert. 

Sollte eine zweite Bassdrum erforderlich sein so steht

diese meist noch unter der normalen Bassdrum und wird

in der Regel dann mit dem linken Fuß gespielt.

Ride Becken
Das Ridebecken wird unterschieden in Mittellage und

Glockenlage.  Ein Ridebecken kann aber auch angecrasht

 oder in der Randlage gespielt werden. In diesen Fällen

steht es meist bei den Noten dabei.

Toms
Die Toms werden der Größe nach von oben (klein)

nach unten (groß) notiert. Je nachdem wie viele Toms

dein Set hat kann es sein das  2 verschiedene Noten

für ein und die gleiche Tom stehen. Z.B. wenn im 

Notentext 4 Toms notiert sind, Du aber nur 3 Toms hast.

In diesem Fall nutze ich die tiefste Tom dann für 2 Noten.

Crash und Effektbecken
Es ist unmöglich alle auf dem Markt befindlichen

Crash und Effektbecken einheitlich zu notieren.

Nutze das was Du hast. Wenn ein bestimmtes Becken

unbedingt erforderlich ist, so steht es definitv dabei.


