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DDiiee  eerrsstteenn  AAkkkkoorrddee  
 
 
Ein Akkord sind mehrere Töne, die zusammen klingen. Es sind aber nicht irgendwelche Töne, 
sondern ganz bestimmte. Die Töne müssen irgendwie zusammen passen. Welche das ganz 
genau sind, ist erst einmal nicht so wichtig. Du musst nur wissen, wie du die Akkorde auf der 
Gitarre greifst. 
 
Akkord-Typen 
Es gibt verschiedene Akkord-Typen. Als erstes bekommst du es nur mit den Dur-Akkorden 
und den Moll-Akkorden zu tun. Ein Dur-Akkord klingt klar und stabil. Ein Moll-Akkord 
hingegen klingt traurig und weich. Dann gibt es noch den Septakkord, der etwas verrückt 
klingt, den Moll-Septakkord und viele weitere komische Akkorde.  
 
 
E-Dur 
Der erste Akkord, den du lernst, ist 
der E-Dur Akkord. Hier siehst du, 
wie du den Akkord greifen musst. 
Eine leere Saite ist eine Saite, die 
nicht mit einem Finger verkürzt 
wird. 
Wenn du nun deine Finger an die 
richtige Stelle gelegt hast, dann 
greifst du gerade den E-Dur Akkord! 
Jetzt musst du nur noch die Saiten 
mit der rechten Hand anschlagen. 
 
 
 
 
 
 
A-Dur 
Der zweite Akkord, den du lernst, ist der A-Dur Akkord. Wie 
du siehst, ist der auch nicht viel schwieriger als der E-Dur 
Akkord. 
Jetzt kannst du schon das Umgreifen üben. Greife den E-Dur 
Akkord und versuche dann so schnell wie möglich den A-Dur 
Akkord zu greifen. Am Anfang wird das noch ganz schön lange 
dauern, aber mit der Zeit wird das immer schneller gehen. 
Damit das Üben nicht so langweilig ist, kannst du ja schon mal 
versuchen, das erste Lied zu spielen! 
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DDaass  eerrssttee  LLiieedd  
 
 
Sei nicht gleich entmutigt, wenn es sich noch sehr holperig anhört. In der oberen Zeile 
siehst du, welche Akkorde zu spielen sind. Als erstes schlägst du den A-Dur Akkord an 
und singst (laut oder in Gedanken, das ist egal) den Text dazu. Wenn du bei "ging" angelangt 
bist, dann wechselst du den Akkord und spielst E. Bei dem Wort "in" wechselst du dann wieder 
auf das A und so weiter!  
 
Wenn die Saiten scheppern, dann liegt es daran, dass eine oder mehrere Saiten nicht 
genügend Platz zum Schwingen haben. Spiele dann die Saiten einzeln an und versuche darauf 
zu achten, dass deine Finger auch nur die richtigen Saiten berühren. 

 
 
 
 
 
 

Auszug aus “HYMN” (Barclay James Harvest) 
 

 
E E4 E E4 
 
E                              A                     E 
Valley's deep and the mountain's so high,  
          A                                                                          E   E4 
If you want to see God you've got to move on the other side  
E                                          A                E 
You stand up there with your head in the clouds, 
         A                                                           E     E4 
Don't try to fly, you know you might not come down. 
E      A 
Don't try to fly dear God 
                                E   E4    E    E4 
You might not come down. 


