
Hallo Ihr Lieben. Hoffentlich seid Ihr alle gesund und langweilt Euch 
nicht. Im Falle einer eventuell auftretenden Langeweile, habe ich für Euch 
ein paar einfache Gitarrenübungen erstellt. Übt diese, damit wir bald 
gemeinsam einen tollen Auftritt im Sommer gestalten können............. 
 

1. Um die Tonnamen der Gitarrenseiten zu bestimmen, haben wir ja 
einen Satz gebildet. Die jeweiligen Anfangsbuchstaben der einzelnen 
Wörter des Satzes, bezeichnen den Tonnamen der Seiten von oben 
nach unten. 

         Der Satz lautet: Ein Anfänger der Gitarre hat Eifer...... 
         Oder? Bildet andere Sätze und seien Diese auch noch so verrückt.. 
         Bin gespannt auf eure Fantasie.. 
     
     2. Greift den Gitarrengriff C-dur und versucht dabei nur den Daumen 
        der rechten Hand zwischen der A-Seite und der tiefen E-Seite im 3.    
         Bund zu wechseln. Ihr erhaltet dann auf der A-Seite den Ton C und 
         auf der E-Seite den Ton G. Also, nur der Finger 3 der linken Hand 
         bewegt sich hin und her im 3. Bund.                                           
 

3. Nun wechselt Ihr den Daumen und den Zeigefinger (Finger 1) der 
              rechten Hand ab. Also: C-dur mit der linken Hand greifen-dann   
             den Daumen der rechten Hand von oben die A-Seite spielen-dann 
             den Zeigefinger von unten nach oben (bis zur D-Seite) spielen- 
             dann den 3. Finger (Ringfinger) der linken Hand auf der E-Seite 
             im 3. Bund spielen – dann wieder den Zeigefinger der rechten 
             Hand von unten nach oben spielen..und wieder von vorne .....ect... 
             Fangt ganz langsam an... 
 

4. Puuhh..Schwitz..Wenn Ihr das geschafft habt, greift den Griff 
G7. Jetzt wird es leichter, weil Ihr keinen Finger der linken 
Hand bewegen müßt. Ihr braucht nur den Daumen und den 
Zeigefinger der rechten Hand abwechseln. Also: G7 mit der 
linken Hand greifen-dann mit dem Daumen der rechten Hand 
die tiefe E-Seite spielen-dann den Zeigefinger der rechten 
Hand von unten nach oben spielen-dann die A-Seite mit dem 
Daumen der rechten Hand spielen und wieder von vorne. 

Übt es sehr langsam und seit geduldig mit Euch.Freue mich schon es von 
Euch zu hören. Bis bald und viel Spaß beim Üben.................... 
Und                 bleibt               bloß                gesund.......Euer Olle 


