
 

 

 

Liebe Schlagzeugerinnen, liebe Schlagzeuger,  

wir freuen uns sehr darüber, dass Du Dich dazu entschlossen hast an der digitalen D2-Prüfung teilzu-

nehmen! Hier findest Du die Themen, Inhalte und Hinweise zur praktischen Prüfung! 

Als Grundlage solltest Du Dir, möglichst mit Deinem Lehrer, die Prüfungsordnung des VMB-NRW 

(https://vmb-nrw.org/wp-content/uploads/2018/11/Lehrgangsordnung-.pdf) anschauen. Ab Seite 18 

findest Du dort wichtige Informationen für die Prüfung. Zum Beispiel, welche Tonleitern Du üben 

musst. 

Außerdem ist es wichtig, dass Du eine gute und stabile Internetverbindung hast. Sicherlich hast Du 

schon Erfahrungen mit Home-Schooling. Wenn Du dabei Schwierigkeiten mit der Internetverbindung 

hast, solltest Du Dir für die Prüfung vielleicht einen Ort suchen, wo es eine bessere Verbindung gibt. 

 

Ablauf der Prüfung kleine Trommel (Hauptinstrument) / Stabspiel (Nebenfach) 

 

Vortragsstück (Pflicht- und Selbstwahlstück, Pflichtrhythmen) 

Das ist der für Dich wichtigste Teil der Prüfung. Hier kannst Du uns zeigen, was für ein toller Musiker 

Du bist. Wir sind gespannt auf Deine „musikalische Visitenkarte“! Zeig uns dein rhythmisches Gefühl 

und wie du deine Handsätze setzt usw.. Pflichtstück ist eins von den beiden vorgegebenen Stücken 

(Performer oder Wirbelwind) zzgl. „Deutsche Locke“ und „Parademarsch“. 

Dein Vortragsstück ist freiwählbar. Hier kannst du dich an der gängigen Lehrgangsliteratur orientie-

ren. Falls du oder dein Ausbilder unsicher bist, ob es dem Leistungsniveau entspricht, sprich uns 

gerne an. 

Trage uns die einen beliebigen Pflichtrhythmus aus den Bereichen Rock-Pop und Standard vor. Die 

Auflistung findest du in der Prüfungsordnung. Die Prüfer können zwei weitere auswählen. 

Wenn du aus dem Spielleutebereich kommst, hast du die Möglichkeit auf die Pflichtrhythmen zu ver-

zichten. In diesem Fall möchten wir beide Pflichtstücke vorgetragen bekommen. 

• Spiele die Stücke in der Reihenfolge vor, wie es Dir am besten gefällt. 

• Vergiss beim Spielen das richtige Atmen nicht. Trage in Deine Noten die Stellen ein, an de-

nen Du atmen solltest und übe das auch. 

 

Tonleitern 

Die Tonleitern sind ein Bestandteil der Prüfung. Diese solltest du gut und sicher beherrschen.  Wo es 

möglich ist, spiele sie auch über 2 Oktaven. Hast Du alle Tonleitern geübt, die für Dein Instrument in 

der Prüfungsordnung stehen?  

• Zu Beginn kannst Du Dir eine Dur-Tonleiter aussuchen. Spiele sie einmal auf- und abwärts 

und danach den dazugehörigen Dreiklang. Danach spiele die dazugehörige Mollparallele. Ein 

Prüfer wird Dir sagen, ob Du sie rein, harmonisch oder melodisch spielen sollst.  

 

 

https://vmb-nrw.org/wp-content/uploads/2018/11/Lehrgangsordnung-.pdf


 

 

 

• Im Anschluss daran wird Dir ein Prüfer weitere Tonleitern nennen, die Du dann genauso 

spielst. 

 

Kleinpercussion 

Du hast dich bestimmt ausführlich mit der Handhabung und Erklärung der gebräuchlichsten Percus-

sioninstrumente sowie das Einstudieren unterschiedlicher Rhythmusmuster beschäftigt. Dies kannst 

du uns an dieser Stelle kurz vorstellen bzw. wir bitten dich verschiedene Rhythmen auf dem jeweili-

gen Percussionsinstrument vorzuspielen. Welche du kennen lernen solltest, erfährst du in der Prü-

fungsordnung. 

 

Blattspiel 

Jetzt hast Du es schon fast geschafft. Jetzt kommt nur noch das Blattspiel. Wir blenden Dir ein paar 

einfache Notenzeilen auf Dein Gerät ein. 

• Schau Dir die Noten in Ruhe an. Gibt es Vorzeichen? Welche Taktart hat das Stück? Gehe im 

Kopf den Rhythmus durch und betrachte weitere musikalische Angaben wie Tempo und Dy-

namik. Im Anschluss daran spielst Du uns das Stück dann vor.  

 

Geschafft! 

• Wir werden uns (ohne Dich) beraten und die Punkte zusammenzählen 

• Dann werden wir Dir das Ergebnis mitteilen und vielleicht noch ein paar Sätze zu Deinem Vor-

trag sagen 

 

Viel Spaß und viel Erfolg beim Üben!        

 

 

 

Hinweise zur Methodik und der Prüfung 

Am 27. März 2021 wird ein Testlauf gestartet, bei dem die technischen Vorgänge und das Prüfungs-

format geübt werden kann. Über den technischen Ablauf der Prüfung auf der Plattform „Zoom“ fol-

gen gesonderte Informationen. 


