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DDiiee  GGiittaarrrree  
 
 
Die Gitarre gehört zur Familie der Saiteninstrumente, denn sie hat 6 Saiten. Die Saiten 
haben folgende Namen: E (das ist die oberste und dickste Saite), A, D, G, H, E (die unterste 
und dünnste Saite). Ich merke mir das immer mit der Eselbrücke: "Eine alte Dame geht heute 
Essen". Früher waren die Saiten aus Katzen- oder Ziegendärmen, aber heute ist es meist 
Plastik, das in einer Nylonhülle steckt und mit ganz dünnem Metall umwickelt ist. Es gibt zwar 
noch Saiten aus Darm, aber die sind sehr teuer und werden fast nur von Profis verwendet. 
Falls du schon Noten lesen kannst, siehst du hier, auf welche Töne die Gitarrensaiten gestimmt 
werden. Aber keine Bange, du brauchst nicht extra Noten zu lernen, um Gitarre zu spielen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn du jetzt einmal eine der Saiten anzupfst, dann hörst du einen Ton. Der entsteht 
dadurch, dass du die Saite in Schwingung versetzt hast. Die Schwingung wird durch den 

Gitarrenkörper und die Decke verstärkt 
und aus dem Schalloch ausgegeben.  
Das ist auch die einzige Aufgabe des 
Gitarrenkörpers.Dann gibt es noch den 
Gitarrenhals mit den kleinen 
Metallstäbchen, die in das Griffbrett 
eingearbeitet sind. Die Metallstäbchen 
heißen Bünde und die Zwischenräume 
zwischen den Bünden werden auch Bünde 
genannt. Das klingt vielleicht verwirrend, 
ist es aber gar nicht, denn fast immer sind 
die Zwischenräume gemeint. Ein Bund ist 
jeweils ein Halbtonschritt. Über dem 
Griffbrett sind die sechs Saiten gespannt. 
An der einen Seite werden die Saiten vom 
Sattel gehalten und auf der anderen Seite 
werden sie um die Stimm-Mechanik 
gewickelt. Mit dem Wirbel kannst du die 
Tonhöhe verändern. Das ist wichtig, um die 
Gitarre zu stimmen.  
 

 
Nicht nur die Teile der Gitarre haben Namen, sondern auch die 
Finger der linken Hand. Die sind nämlich durchnummeriert. Wie 
du siehst, hat der Daumen keine Nummer abbekommen, denn der wird 
zum Greifen der Akkorde nicht gebraucht. Der Daumen wird auf die 
Hinterseite des Halses gelegt. 
So, nun kennst du die Teile der Gitarre. Bevor wir aber mit dem 
Spielen anfangen, sollten wir die Gitarre erst einmal stimmen. Denn 
sonst klingt es gar nicht schön! 
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GGiittaarrrreennkkaauuff  
 

Klang  
Eine gute Gitarre muß ausgewogen klingen. Gitarren, die 
durch große Lautstärke beeindrucken, sind oft nur baßlastig, 
die Höhen entsprechend weniger präsent. 
 
Den Klang einer Gitarre zu beurteilen, ist eine Sache für sich. 
Bis etwa 250,- EUR mag ein Anfänger vielleicht noch damit 
zurechtkommen, ab 500,- EUR (und höher) sollte unbedingt 
ein erfahrener Gitarrist hinzugezogen werden. 
 

Für den Anfänger ist eine Gitarre (mit Tasche) für ca. 250,- EUR absolut ausreichend. Eine 
bekannte japanische Firma bietet in dieser Preisklasse sehr gut verarbeitete und klanglich 
ausgewogene Gitarren an. Welche Firma das ist, kann jedes Musikgeschäft beantworten.  

 
Technik 
Die Bundstäbe dürfen am Griffbrettrand 
keine scharfen Kanten bilden. 
Die Wirbel (zum Stimmen der Saiten) 
sollten sich gleichmäßig drehen lassen. 
Gitarren mit sichtbaren äußeren Schäden 
sollten auf keinen Fall gekauft werden. 
 
Mechanik 
Da Mechaniken allgemein von geringer 
Qualität sind (zu lose / zu fest / 
Knackgeräusche beim Drehen der 
Wirbel) und zu einem Preis von etwa 
15,- EUR zu haben sind, sollte eine 
schlechte Mechanik kein Grund sein, eine 
ansonsten gut klingende Gitarre nicht zu 
kaufen. 
Wer vorhat, seine Mechanik gegen eine 
bessere auszutauschen, sollte vor 

Anbringen der neuen Mechanik die Löcher im Holz (da, wo die Schrauben 
sitzen), mit Holz auffüllen (Holzzahnstocher reinstecken und abbrechen). 
Nur so ist gewährleistet, daß die neue Mechanik einen guten Halt hat. 
 
Last but not least 
Achten Sie darauf, daß die Gitarre keinen auffälligen Geruch von sich gibt 
(verursacht durch den Leim im Inneren der Gitarre). Der Leim kann noch 
über Jahre hinweg ausdünsten und u.U. Kopfschmerzen verursachen.  

 
 
 
 

Klassische Gitarre bzw. 
Spanische Gitarre bzw. 
Konzertgitarre 
(Nylonsaiten) 

Akustische Gitarre      (Stahlsaiten) 

Elektrische 
Bassgitarre 
(Stahlsaiten) 

Stahlsaiten) 



JUGENDDIENST ÜBERETSCH: Gitarrekurs ©01/2003 Andreas Hanny Seite 3 

GGiittaarrrree  ssttiimmmmeenn  
 
 
Bevor du mit dem Spielen beginnst, solltest du immer die Stimmung deiner Gitarre prüfen. 

Damit meine ich nicht, ob die Gitarre gut drauf ist, sondern ob die Saiten 
die richtige Spannung haben und somit dann auch die richtigen 
Töne klingen, wenn du die Saiten anspielst. Am Anfang wird das etwas 
länger dauern, aber mit der Zeit geht es immer schneller. Die Gitarre 
verstimmt sich kaum, wenn du sie nicht zu großen 
Temperaturunterschieden aussetzt. Also lagere deine Gitarre nicht an 
der Heizung oder am offenen Fenster. Am besten ist es für die Gitarre, 
wenn du sie nach dem Spielen immer in den Gitarrenkoffer oder in 
eine Gitarrenhülle tust. Wenn du deiner Gitarre mal etwas Gutes tun 
willst, dann besorge dir Instrumentenpolitur aus einer Musikhandlung. 
Damit solltest du deine Gitarre einmal im Monat mit einem weichen Lappen 
abreiben. 

 
Als Ausgangspunkt für die Stimmung nimmst du am besten die tiefe E-Saite. Das ist 
die dickste Saite von allen. Die anderen fünf Saiten stimmen wir nun so, dass sie zur tiefen E-
Saite passen. Am besten ist natürlich, wenn Du die E-Saite so stimmst, daß sie auch nach 
einem E klingt. Das kannst Du mit einem anderen, schon gestimmten Instrument machen oder 
auch (bzw. am besten) mit einem Stimmgerät, das Dir nach Anschlagen einer Seite die genaue 
Tonhöhe zeigt. 

  
 
Das geht so:  
 
A-Saite stimmen 
Du legst deinen ersten Finger (den Zeigefinger) in den fünften Bund auf der tiefen E-Saite 
und zupfst diese an. Der Ton ist ein A und sollte mit der darunter liegenden Saite, der A-Saite, 
übereinstimmen. Zupfe am besten beide Saiten ein paar mal nacheinander an und versuche 
zu hören, ob die A-Saite tiefer oder höher klingt als das A, welches du auf der E-Saite 
spielst. Wenn du feststellst, dass die A-Saite sich tiefer an hört, dann drehst du den Wirbel 
der A-Saite ein wenig gegen den Uhrzeigersinn. Die A-Saite wird dadurch mehr gespannt und 
hört sich höher an. Wenn die A-Saite sich höher anhört als das A auf der E-Saite, dann drehst 
du eben in die andere Richtung. Jetzt vergleichst du die beiden Saiten wieder, indem du deinen 
ersten Finger in den fünften Bund der tiefen E-Saite legst und den Ton mit der A-Saite 
darunter vergleichst. Das Ganze wiederholst du so lange, bis die beiden Töne genau gleich 
klingen. 
 
D-Saite stimmen 
Du legst nun deinen Finger wieder in den fünften Bund, aber diesmal auf der A-Saite. Die 
Prozedur ist die gleiche wie vorher. Du vergleichst den Ton mit der Saite darunter (der D-
Saite). Falls sich die Tonhöhen unterscheiden, gleichst du die D-Saite mit Hilfe der Stimm-
Mechanik an. 
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G-Saite stimmen 
Auch diesmal legst Du den ersten Finger wieder in den fünften Bund der D-Saite und 
vergleichst den Ton mit der darunter liegenden H-Saite. Lass Dir dabei ruhig Zeit. Es macht 
wirklich keinen Spaß, auf einer ungestimmten Gitarre zu spielen! 
 
H-Saite stimmen 
Achtung! Jetzt legst du deinen Finger nicht in den 
fünften Bund, sondern in den vierten Bund. Das liegt 
daran, dass die G- und die H-Saite einen Halbtonschritt 
weniger auseinander liegen als die anderen Saiten. Die 
anderen Saiten liegen 5 Halbtonschritte auseinander, 
aber die G- und die H-Saite haben einen Abstand von 4 
Halbtonschritten. Das kann man besonders gut an der 
Klaviertastatur sehen. Diesen Ton vergleichst du wie bei 
den anderen Saiten mit der darunter liegenden Saite, 
der E-Saite. 
 
E-Saite stimmen  
So, nun ist es fast geschafft. Endlich die letzte Saite stimmen! Du legst den Zeigefinger jetzt 
wieder in den fünften Bund auf der H-Saite und passt die Saite darunter dem Ton an. 
Als letzte Kontrolle solltest du die beiden E-Saiten, das sind die dickste und die dünnste Saite, 
vergleichen. Diese Saiten sind genau 2 Oktaven auseinander und sollten gut zusammen 
klingen. Wenn sich die Töne in deinem Ohr reiben, hast du die Gitarre noch nicht ganz perfekt 
gestimmt 
 
Stimmgerät 
Mit einem elektronischen Stimmgerät fällt das Stimmen viel leichter, da jeder Ton genau 
kontrolliert werden kann. Schon für ca. € 25,- kann man 
brauchbare Modelle käuflich erwerben. Das Stimmgerät 
erkennt üblicherweise die jeweilige angeschlagene Saite. 
Jetzt muss nur noch die Tonhöhe korrigiert werden. Wenn 
der Zeiger im Display in der Mitte steht (manchmal 
leuchten auch links und rechts vom Zeiger zwei Lichter 
auf), ist die Saite gestimmt. Steht der Zeiger links, muss 
die Saitenspannung erhöht werden, indem man den 
Wirbel etwas nach links dreht. Steht der Zeiger zu weit 
rechts, wird die Saitenspannung entsprechend verringert, 
indem der Wirbel nach rechts gedreht wird. 
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DDiiee  HHaallttuunngg  ddeerr  GGiittaarrrree  
 
 

Lege die Gitarre mit der Einbuchtung auf deinen rechten Oberschenkel. Eigentlich kannst 
du da gar nichts falsch machen! Wichtig ist nur, dass du auf einem Hocken oder Stuhl sitzt, der 
keine Armlehnen hat und bei dem du mit den Füßen gut auf den Boden kommst. Du kannst 
dich auch im Schneidersitz auf den Boden setzen. 

Was allerdings etwas schwieriger ist, ist die Haltung 
der linken Hand. Vor dem Spielen solltest du dir 
deine Fingernägel kurz schneiden. Lange 
Fingernägel und Gitarre spielen geht gar nicht. 
Du setzt deine Finger von oben auf die Saite. So 
als wären deine Finger ein kleiner Hammer, der wie 
beim Klavier auf die Saite hämmert. Es kann 
passieren, dass die Finger durchdrücken. Das ist 
nicht so gut, denn dann hast du nicht so viel 
Kontrolle und Kraft im Finger.  
Nicht den Gitarrenhals umfassen! Du willst die 
Gitarre doch nicht erwürgen, oder? Lege deinen 
Daumen in die Mitte des Halses. So kannst du gut 
dagegen halten, wenn die restlichen Finger den 
Akkord auf das Griffbrett drücken! 

 
 
 
 
 

AAnnsscchhllaaggeenn  
 
 
Die Finger deiner rechten Hand streichen beim Anschlagen von oben nach unten über alle 
Saiten. Deine Finger sollten dabei ganz locker sein und zwischen den Fingern sollte keine Lücke 
entstehen. Mit deiner Anschlaghand kontrollierst du auch die Lautstärke der Musik. 
Versuche, mal ganz laut und mal ganz leise zu spielen. Wenn du schon ein wenig Übung hast, 
dann kannst du auch versuchen, der Musik durch deine Anschlagtechnik ein wenig Rhythmus 
zu geben. 
Statt der Finger kannst Du auch ein kleines Plastikplättchen namens „Plektrum“ verwenden, 
Deine Finger(nägel) werden es Dir danken, außerdem klingt die Gitarre dann etwas heller. 

 


