
Cheat-Sheet Sonic Pi 
 

Einzelne Töne 

play play 60                             spielt Note c4  (1 sek) 
play :c4     oder  :C4          "         "    c4     " 

play :cb4  oder  :Cb4        "         "    c♭4    " 

play :cs4  oder  :Cs4        "         "    c♯4    " 

sleep sleep 1                             wartet 1 sek  

amp play 60, amp: 0.5     spielt Note c4 in Lautstärke 0.5  (Standart = 1) 

pan play 60, pan: -1        spielt Note c4 ganz links 
    "    pan: 0               "               in der Mitte  (= Standart)             
    "    pan: 1               "               ganz rechts              

synth use_synth :name_des_synth 
 

Bsp. use_synth :pretty_bell 

      play 60                    spielt Note c4 mit Synthesizer "Pretty Bell" 

cutoff use_synth: tn303          spielt Note c4 mit Synth "tn303", 
play 60, cutoff: 60                    schneidet hohe Töne ab 

attack attack: X    blendet Ton X sek ein Bsp. play 60, attack: 0. 5, sustain: 3, release: 2 

 
 
 
                                  0.5 s             3 s                      2 s 

sustain sustain: Y   hält Ton X sek  

release release: Z   blendet Ton X sek aus 

 

 

Samples 

sample sample :guit_em9    spielt sample "Guitar em9" 

rate sample :ambi_choir, rate: 0.5  Sample "Ambi-Chor" wird auf doppelte Länge gestreckt 
(Tonhöhe wird tiefer) 
 
rate: -1  Sample wird rückwärts gespielt 

start sample :loop_amen, start: 0.5    spielt sample "loop_amen" ab Mitte 

finish sample :loop_amen, finish: 0.25  spielt sample "loop_amen" erstes Viertel 

start+finish sample :loop_amen, start: 0.6, finish: 0.4   spielt sample "loop_amen" von 0.6 bis 0.4 
rückwärts 

lokale 
Samples 

Pfad angeben: 
Raspberry Pi, Mac, Linux: sample "/Users/username/Desktop/soundname.wav 
Windows:           sample "C:/Users/username/Desktop/soundname.wav 

(WAV, AIFF oder FLAC-Dateien) 

sleep, amp, pan, attack, sustain, release 



 

Akkorde 

play chord play chord(:E3, major)     spielt  E-Dur-Akkord von E3 

 

 

Random/ Zufall 

rrand play rrand(50, 95)     spielt  zufällige Note zwischen 50 und 95 
sleep rrand(0.2, 2)    wartet zufällig zwischen 0.2 und 2 sek   

rand play 60, amp: rand(x)   spielt  Note 60 mit Lautstärke Zufalls-Gleitkommazahl  
                                                            zwischen 0 (inklusive) und x (exklusive) 

rand_i play rand_i(60 )   spielt  Zufallsnote (Ganzzahl) zwischen 0 und 60 

choose play choose([60, 65, 70])   spielt  entweder Note 60, 65 oder 70 

dice play dice(X)   spielt  ein Zufallsnote (Ganzzahl) zwischen 1 und X 

one_in one_in(6)   gibt mit einer Wahrscheinlichkeit von 1:6 den Wert "wahr" (true) zurück   

random 
cutoff 

use_synth: tn303                 spielt Note c4 mit Synth "tn303", 
play 60, cutoff: rrand(60, 120)       schneidet hohe Töne zwischen 60 und              
                                                                                          120 zufällig ab 

 

 

Programmstrukturen 

.times do 4.times do 
  play 50 
  sleep 0.5 
end 

 
 spielt (Note 50, Pause 0.5 sek) 4 mal 

loop do loop do 
  play 50 
  sleep 0.5 
end 
play 60 

 
 spielt (Note 50, Pause 0.5 sek) endlos 

 

 

 spielt Note 60 NICHT!  

if play 60 if one_in(2)  spielt Note 60 falls Rückgabe von one_in(2) "true" ist 

if/ else loop do 
  if one_in(2) 
    play 60 
  else 
    play 55 
  end 
  sleep 0.5 
end 

 spielt unendlich 
 falls Rückgabe von one_in(2) "true" ist 
 spielt Note 60 
 sonst (falls Rückgabe von one_in(2) "false" ist) 
 spielt Note 55 
 Ende if/else 
 warte 0.5 sek 
 Ende loop 

in_thread in_thread do 
  code 1 

 Spielt code 1 zur selben Zeit wie code 2 



end 
 
loop do 
  code 2 
end 

cue /sync in_thread do 
  loop do 
    cue :tick 
    sleep 1 
  end 
end 
in_thread do 
  loop do 
    sync :tick 
    sample :drum_cowbell 
  end 
end 

 
 

 Sendet Signal "Tick" jede Sekunde 
 
 
 
 

 Empfängt "Tick"-Signal 
 Spielt sample "drum_cowbell" jede Sekunde 

 

Funktionen 

define define :name_der-funktion do 
  code 
end 

 

aufrufen name_der_funktion 
 
oder 2.times do 
       name_der_funktion 
     end 

 Spielt Code der Funktion 
 

 Spielt Code der Funktion 2 mal 

Parameter define :player do |n| 

  play n 

end 

player 80 

sleep 1 

player 90 

 Definiert Funktion "player" mit Parameter 
"n" 

 
 Spielt Note 80 
 Wartet 1 sek 
 Spielt Note 90 

 

Variable sample_name = :loop_amen  Ordnet Wert "loop_amen" der Variable 
"sample_name" zu 

 

Effekte 

with_fx with_fx :reverb do 
  play 50 
end 

 Spielt Note 50 mit Effekt "reverb" 

echo with_fx :echo, phase: 0.2 do 
  play 50 
end 

 Spielt Note 50 mit Effekt "echo" , phase 0.2 



verschachteln with_fx :echo do 
  with_fx :reverb do 
    code 
  end 
end 

 Spielt Code mit Effekt "echo" und "reverb" 

Effekte wobble, reverb, echo, distortion, slicer,... 

reps with_fx :echo, reps: 4 do 
  code 
end 

 Spielt Code 4 mal mit Effekt "echo" 

 

Laufende Synths steuern 

control s = play 60, release: 5 
sleep 0.5 
control s, note: 65 
sleep 1 
control s, note: 67 

 Spielt Note 60, ändert ihn während er spielt 
(nach 0.5 s)  auf Tonhöhe 65, dann (nach 1 s) 
auf Tonhöhe 67. Gesamtdauer Ton: 5 s) 

 amp:, cutoff:, pan:  Können über "control" gesteuert werden 

 

Auskommentieren: # (oder ganzer Abschnitt umrahmen mit: ##) 

 


