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Quick Start 
 

✅ Trainiere am Laptop, am Tablet oder mit dem Smartphone. 
✅   Du kannst bis zu drei Geräte benutzen. 
►   Gehe auf die website petermhaas.de/amadeus-start/ 

und gib dort deinen Freischaltcode ein! 

 

TIPP für Handy und Tablet:  
Lege danach sofort die website als LOGO auf dem Handy ab! 
am iPhone: Teilen → zum Home Bildschirm  
auf Android: …-Menu → zum Startbildschirm hinzufügen 

Dann brauchst du in Zukunft keine Anmeldung mehr. Du öffnest AMADEUS 
wie eine deiner Apps. Außerdem öffnet sich das Fenster dann ohne lästige Na-
vigationsleiste! 
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http://petermhaas.de/amadeus-start/


So beginnt das Training 
mit AMADEUS 

 
1: Amadeus starten 
 

 

2: Programm wählen 
► Die Trainingsprogramme 1 und 2 sind ideal 
für die ersten Anfänge. ► Mit den folgenden 
Programmen kannst du fortgeschritten trai-
nieren. ► Für die Programme 5 - 8 kannst du 
jeden Grundton wählen.

3: starte das Spiel 
► Amadeus spielt dir den gewählten Ton-
bereich vor ► Danach kannst du das erste 
Spiel starten. Es beginnt mit den einfachen 
Übungen von Level 1. Wenn du gut bist, wird 
das Level schnell steigen!
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So einfach ist das  
Training mit AMADEUS 

 
1: Zuhören 
► Amadeus spielt dir etwas vor. 
Erst ganz leicht, später längere Tonfolgen. 

► Amadeus ist responsiv. Je besser deine Lö-
sungen, desto rascher steigst du ins nächste 
Level auf!

2: Nachspielen 
► Spiele auf der Tastatur nach, was Amadeus 
dir vorgespielt hat! 
► Mit der Option „noch einmal anhören“ spielt 
dir Amadeus die Aufgabe neu vor, so oft du 
willst. Dabei verlierst du keine Punkte!

3: korrigieren 
► ein Ton war nicht richtig eingegeben? Du 
hast zwei Möglichkeiten: 
► Entweder nur den letzten Ton korrigieren 
► oder die ganze Aufgabe erneut von vorne 
anhören und lösen
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Deine Punktzahl 
Nach acht Aufgaben ist das erste Spiel zu 
Ende. Dann erfährst du deine Punktzahl. 
Schreib sie dir auf! Später kannst du deine 
Fortschritte vergleichen.

Wenn das Spiel  
zu Ende ist… 
 

Neues Spiel 
Hast du noch nicht genug? 
Du kannst deine gesammelten Punkte und das 
erreichte Level in das nächste Spiel  
mitnehmen.

Sonderwünsche 
Manche wollen gleich mit Level 5 beginnen, 
oder sie wollen einstellen, dass die Schwierig-
keit langsamer/schneller zunimmt. Das kleine 
Zahnrad (sichtbar zum Trainingsbeginn) führt 
zum Menu der Sonderwünsche.

6



Mach dich schlau – 
ein bisschen Theorie 
 

Bei Amadeus soll die Theorie nicht im Vordergrund stehen. Aber wenn du die 
ersten Erfolge gesammelt hast, wird es Zeit, mehr zu erfahren:  

►Wie nennt man die einzelnen Tonschritte (Intervalle)? 

►Wie ist die Durtonleiter aufgebaut, und wie die Molltonleiter? 

► Wie hängen alle Durtonleitern im sogenannten „Quintenzirkel“ zusammen?

Theorieseiten 
Gleich nach der Wahl des Trainerpro-
gramms bekommst du die Option: „Info-
seite abrufen“. Dieser Link führt dich zur 
Website mit Kurzinfo zur Musiklehre!

← Hier siehst du die 
Theorieseite, die 
zum Trainings -
programm 5 gehört
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Dies ist der Quickstart Guide zur HörTrainerApp AMADEUS 

© PETER M. HAAS, 2020-2023 

Peter M. Haas,  
Binzstraße 18, 

13189 Berlin 

 

infopost@petermhaas.de 

 

www.amadeus-trainer.info 

www.das-ohr.net 

www.petermhaas.de 

 

Alle Abbildungen (c) Peter M. Haas 

Foto auf Seite 1: https://pixabay.com/users/surprising_shots-11873433/ 

Foto auf letzter Seite: https://pixabay.com/users/sweetlouise-3967705/
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