
Vorwort

Das Arbeitsfeld eines Gitarrenlehrers ist durch den Ganztagsunterricht und Koopera -
tionen der Schulen starken Veränderungen unterworfen. Durch das Auf ein an der -
zugehen von Musik- und Grundschulen entstehen immer neue Unterrichts formen.
Besonders Kurse in der offenen Ganz tags schule spielen im Schulalltag inzwischen
eine wichtige Rolle.
Diese Kurse führen zu Unterrichtsstunden am Nachmittag mit Schülern, die schon
einen langen Tag hinter sich haben und lieber auf dem Schulhof herumtollen wür-
den. Ein solcher Unterricht ähnelt mehr einem längeren Schnupperkurs mit Anteilen
von Beschäftigungstherapie. Ihn sinnvoll zu gestalten, wird zur Heraus for derung für
jeden Lehrer.
Auf der anderen Seite bieten sich hier aber auch neue Möglichkeiten, die es wahr-
zunehmen gilt. So ist es in einem solchen Rahmen oft möglich, zwei oder mehrere
wöchentliche Unter richts termine einzurichten. Eine zusätzliche Stunde ist ja mehr als
Schüler normalerweise in der Woche zu Hause üben.
Auch lassen sich hier Kinder für den Instrumentalunterricht und eventuell für die
Musik schule erreichen, die sonst den Weg zur Musik wahrscheinlich nicht gefunden
hätten.
Jedenfalls sind die Anforderungen an die Lehrenden in einer solchen Unterrichts -
situation hoch: Ein Unterrichtserfolg kann sich hier nur einstellen, wenn es gelingt,
einen die Schüler fesselnden Unterricht zu gestalten. Daher ist aber eine auf diese
Situation zugeschnittene Schule umso wichtiger: Diese Lücke im Unterrichtsmaterial
wird mit diesem Lehrwerk endlich geschlossen.
Anspruch dieses Heftes ist aber auch, die Kinder nicht nur zu beschäftigen, sondern
mit Freude ein sinnvolles Fundament für den weiterführenden Gitarrenunterricht zu
legen. Deshab sei an dieser Stelle gesagt: Ganz ohne Üben geht es nicht!

Natürlich ist diese Gitarrenschule auch sehr gut für den Einzelunterricht mit jünge-
ren Einzelschülern geeignet.
Ausblick und Empfehlung: Die „Gitarren AG” mit einer gewissen Fokussierung auf
das Spiel der rechten Hand ist die natürliche Fortsetzung dieses Heftes. Sie lässt
sich hervorragend in größeren Gruppen sowie im Einzel- und Kleingruppenunterricht
nutzen.
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Warm-ups und Spiele

Die Aufmerksamkeitsspanne von Kindern im Grundschulalter ist nach einem
Schultag in der Regel nicht länger als 10 Minuten. Deswegen ist es empfehlenswert,
den Unterricht mit spielerischen Elementen der musikalischen Früherziehung auf-
zulockern.

Als „Warm-ups” zu Beginn der Unterrichtseinheiten eignen sich rhythmische Spiele
wie die folgenden:

Gemeinsamer Rhythmus Diese Übung bietet sich zur Einführung in die Notenschrift an. Deswegen findet sich
diese Übung noch einmal auf S. 13:

� Wir gehen in einem gemütlichen Tempo im Raum herum – am besten im Kreis – und
versuchen, einen gemeinsamen Rhythmus zu finden.

� Der Lehrer nimmt den Rhythmus auf und verstärkt ihn mit einem Schlaginstrument
oder Trommel.

Steine weitergeben Die Schüler knien im Kreis auf dem Boden oder sitzen um einen Tisch.
Vor einem Schüler liegt ein Stein, den er in einem gleichmäßgen Viertel-Rhythmus
aufnimmt und vor den nächsten Schüler legt. Dies lässt sich auch als Begleitung zu
Liedern nutzen.

Variante Vor jedem Schüler liegt ein Stein, der jeweils gleichzeitig aufgenommen und vor den
Nachbarn abgelegt wird.

Variante Auf Kommando gibt es einen Richtungswechsel.

Sandsäckchen Etwas schwieriger wird das Steinspiel mit Sandsäckchen; vor allem, wenn die Schüler
im Kreis stehend die Sandsäckchen von Hand zu Hand weitergegeben. 
Wenn mal ein Säckchen fällt, machen wir einfach weiter und tun so, als wäre es
nicht passiert.
Wir beginnen mit dem Sandsäckchen in der linken Hand, geben es an unsere rech-
te Hand und danach an die linke Hand des Nachbarn weiter. Und das alles im gleich-
mäßigen Grundschlag (der sich auch beschleunigen lässt).
Auf Kommando gibt es wieder einen Richtungswechsel.

V ..œ œ œ œ
aufnehmen ablegen aufnehmen ablegen
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1. Teil
Der Anfang

Die Gitarre

Das Zubehör

Noten- & Gitarrenständer Ein Übeplatz mit Stuhl, Notenständer und der griffbe-
reiten Gitarre lädt zum Üben ein. 
So kann man sofort loslegen, ohne erst auspacken zu
müssen.

Kopf mit Mechanik

Sattel

Hals mit Bundstäbchen
und Bünden

Saiten

Korpus mit 
Decke und Boden

Schallloch

Zargen

Steg und
Saitenhalter
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Fußbank/Stütze/Kissen Eine Fußbank ist für eine
gute Haltung wichtig. 
Alternativ gibt es im Han -
del auch verschieden     Stüt -
zen oder Kissen (Bild
rechts).

Fragen Wie heißen die Teile der Gitarre? Wir schreiben sie auf.

Quiz Wir machen Quizspiele mit den Namen der Gitarrenteile: Wir fragen rechtsherum den
Nachbarn z. B.: Was ist der Steg der Gitarre oder wie heißt „dieses Teil” der Gitarre?

Weitere Fragen:    � Aus welchem Material ist die Gitarre?
� Weshalb ist die Gitarre empfindlich, warum sollte man vorsichtig mit ihr umgehen?
� Um einen Ton zu erzeugen, ist eine Schwingung nötig. Was schwingt bei einer Gitarre?
� Wie viele Saiten hat die Gitarre?

Kopf mit
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Die Spielhaltung

Die Gitarre liegt mit der
Zargenausbuchtung auf
dem linken Bein auf.

Der Hals der Gitarre zeigt
schräg nach oben und der
Kopf der Gitarre befindet
sich etwa in Augenhöhe. 

Durch die Fußbank oder Stütze zeigt der linke Ober -
schenkel etwas nach oben. So rutscht uns die Gitarre
nicht vom linken Bein.

Die Gitarre liegt jetzt auf
dem linken Bein auf (1) und
wird vom rechten Bein
gestützt (2).
Sie ist gegen den Ober -
körper gelehnt (3) und wird
vom rechten Arm kurz vor
dem Ellenbogen gehalten
(4).

1

2

3

4
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Der Daumenanschlag

Grundstellung Den Daumen der rechten Hand stützen wir auf die tiefe
E-Saite.
Die anderen Finger stützen wir auf die hohen Saiten:

Zeigefinger auf die g-Saite (3. Saite),
Mittelfinger auf die h-Saite (2. Saite),
Ringfinger auf die e’-Saite (1. Saite),

dadurch wird die rechte Hand stabilisiert.

Fehler Auf keinen Fall stützen wir Zeige-, Mittel- und Ring finger
auf die Decke der Gitarre.

Runde Haltung Es empfiehlt sich, einmal
einen Tischtennisball lo -
cker in die Hand zu neh-
men, dieses Gefühl mer-
ken (ab speichern) und auf
die Hand  haltung (Spiel -
gefühl) beim Gitarren spiel
zu  über   tragen.

Der Anschlag Der Daumen schlägt nun
die E-Saite an. 
Er schlägt dabei über die
5. Saite hinweg und kehrt
in einem leichten Bogen
wieder in die Ausgangs po -
si tion zur E-Saite zurück. Er
bleibt aber dabei immer
vor dem Zeigefinger. 
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Übungen für die Finger der linken Hand

Wir setzen zuerst wieder alle vier Finger auf die 3. Saite ab dem 5. oder auch 7. Bund
auf (links).
Jetzt klopfen wir im gleichmäßigen Rhythmus mit dem jeweiligen Finger auf die 4.
Saite, hier z. B. mit dem 1. Finger (Mitte und rechts).

Wir machen diese Übungen gemeinsam als Warm-up zum Beginn der Stunden.

V 44 œ œ œ œ
Ers - ter Fin - ger

œ œ ˙
klopf, klopf, klopf,

œ œ œ œ
häm - mert wie ein

œ œ ˙
Wie - de - hopf.

V 44 œ œ œ œ
Zwei- ter Fin - ger

œ œ ˙
ist jetzt wach,

œ œ œ œ
haut das Griff - brett

œ œ ˙
und macht Krach.

V 44 œ œ œ œ
Drit - ter Fin - ger,

œ œ ˙
was machst du?

œ œ œ œ
Spiel doch nicht die

œ œ ˙
blin - de Kuh!

V 44 œ œ œ œ
Vier - ter Fin - ger

œ œ ˙
ist recht klein,

œ œ œ œ
trotz - dem muss das

œ œ ˙
Klop - fen sein.
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Der E-Moll-Akkord

• Das Griffdiagramm und das Foto zeigen uns, wie der zweite und dritte Finger, also
Mittel- und Ringfinger im zweiten Bund auf der A- und D-Saite greifen.

• Ähnlich wie bei den Klopfübungen setzen wir die Fingerkuppen wieder nah am
Bundstäbchen senkrecht auf die Saite. Wenn die Finger zu weit von dem Bund stäb -
chen entfernt sind, müssen wir umso fester drücken.

Der Akkordanschlag

Wir schlagen mit dem Dau -
men der rechten Hand von
der tiefen E- bis zur hohen
e’-Saite alle Saiten an.
Der Anschlag sollte aus
einem lockeren Handg e -
lenk heraus erfolgen.

Der Anschlag kann auch
mithilfe eines sogenann-
ten Plektrums, das wir zwi-
schen Zeige- und Mittel -
finger halten, erfolgen
(links).
Möglich ist auch ein An -
schlag mit dem Zeige fin -
ger (rechts).

� 0

0

0

3

2

� 0

Em
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Powerchord in G

Übung mit dem Powerchord in G 

Wenn wir in der nächsten Übung die Powerchords im Wechsel spielen, liegt es nahe,
mit den Fingern der linken Hand über die Saiten zu gleiten. Wir verringern dabei nur
etwas den Druck, die Finger behalten dabei aber den Kontakt zu den Saiten.

Übungen mit dem Powerchord in A und G 

Hans, mein Sohn 
Volkslied

V ..œ œ œ œ ˙
3. Bund

1 + 2 + 3 4

G5 œ œ œ œ ˙
usw.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

G5

3.Bund

�

(4)

3

� 1

V

V

œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ
Hans, mein Sohn, was machst du da?

G5 A5

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ
Va - ter, ich stu - die - re.

V

V

œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ
Hans, mein Sohn, das kannst du nicht.

A5G5

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ
Va - ter, ich pro - bie re.

Probeseiten 

Kienbaums Gitarrengruppe 

Copyright 2016 by AMA Musikverlag 


