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Vorwort zur „Tabula – Do – Methode“ 
Zusammenfassung des Lernstandes nach dem 1.Band 
Lernende haben bisher durch spezifische Lernmittel (das sind durch spezielle Graphiken dargestellte Übungen, Verknüpfung 
haptischer Bewegungserfahrung mit Tonhöhen- und Griffvorstellung) und motivierende Lieder aus aller Welt, singend eine relative 
Tonvorstellung aufgebaut. Diese ist eingebettet in die Tonbereiche Dur-Moll, Kirchentonarten und Pentatonik, sowie Fragmente davon. 
Die Umsetzung kann auch simultan auf der Gitarre ausgeführt werden. Das heißt es wurde trainiert, Notengebilde singend und am 
Instrument in Töne umzusetzen. Dabei wurde auch die Melodieübertragung aus dem Kopf auf die Gitarre geübt. Diese Fähigkeit bildet 
die Grundlage für musikalisch ausdruckvolles Spiel genauso, wie für die Erfindung  von eigenen Melodien als Ausgangspunkt für 
Komposition und Improvisation. Im besten Fall kann nach dem ersten Band der/die Lernende eine Melodie vor sich her singen und 
simultan auf dem Instrument spielen.  

Absichtlich bleibt daher das Spiel bis hierher – bis auf leicht umsetzbare Begleitakkorde – einstimmig melodisch, dafür aber in Tonalität 
und Rhythmik anspruchsvoll. Die Melodien können sowohl in Apoyando-, Tirandotechnik und mit Plektrum ausgeführt werden.  

Was erwartet die Lernenden im 2. Band bei der Tabula – Do – Methode 

Hier besteht das Zieldarin, die oben ausgeführten Fähigkeiten auf das ganze Griffbrett auszudehnen. Transponieren in bestimmte 
Tonarten erschließt den gesamten Tonraum. Daher ist das Erlernen des Tonsystems und der absoluten Notenbezeichnungen 
erforderlich. Dahin führen die als Kinder personifizierten Stufenbezeichnungen und die Klanghäuser als Bild für eine bestimmte Struktur 
innerhalb einer Tonart.  

Kinder: Die Solmisationssilben werden mit den Kindernamen codiert und spielen hier beim Übergang zur absoluten Notation eine 
wichtige Rolle. Ich verdeutliche durch die Personifizierung der Tonstufen als Kinder, welche nun alle Töne intonieren können, dass mit 
anderen Worten der Grundton „Do“ bei jedem  Ton angesetzt werden kann. Ich verstehe die Person durchaus im Sinne des 
lateinischen „personare“, als durchklingen durch eine Maske. Durch Doris kann also jeder Ton erklingen.   

Klanghaus: Eine Tonart hat eine bestimmte Struktur in der Abfolge von Ganz- und Halbtonschritten und ist in dieser Art ein 
geschlossenes System. Dies wird für das Kind durch die äußere Form des Hauses begreifbar zum Ausdruck gebracht.  Bei einer anderen 
Tonart müssen durch Versetzungszeichen diese Strukturen erneut wiederhergestellt werden. Auch hierin ist der solmisationsgestützte 
Unterricht für das kindliche Gemüt hilfreich, die Gesetzmäßigkeit und die Lage der Halbtonschritte zu erfassen und so auch das 
Zustandekommen der unterschiedlichen Tongeschlechter und Tonarten samt benötigter Versetzungszeichen zu erfahren. Hatten Do, 
Re, Mi, Fa, So, La und Ti ihren festen Platz auf dem Griffbrett, wird schnell klar, dass zwischen Mi und Fa, Ti und Do ein kleiner Abstand 
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besteht, der so bleibt und die Klangcharakteristik sich dann verändert, wenn von einem anderen Ton (z.B.: „La“) ausgegangen wird. 
Im Klanghaus wechseln dazu die Kinder die Positionen.  Die Tonarten mit einem b und bis 4 # werden dabei erarbeitet in Dur und 
Mollparallelen.  

Tabulatur: Die Gitarre hat durch die Grundstimmung der sechs Saiten und die in Halbtonschritten eingeteilten Bünde eine Struktur, 
welche Griffbilder auch verschiebbar und transponierbar macht. Dies erlaubt in Mustern zu denken, welche den Tonleitern im Wechsel 
von Halb- und Ganztonschritten eigen sind. 

Modi(Patterns): Die o.a. Systematik der Gitarre erlaubt ein Denken in Mustern. Die Tabula – Do – Methode nützt die relative 
Tonvorstellung in Verbindung mit dem gleichbleibenden Griffmuster (Modus) innerhalb eines definierten Tonraumes auch bei 
Verschiebung über das Griffbrett. Die Tabula („Griffbrett“) – Do -  Methode systematisiert die Griffmuster von Tonabläufen, um die 
Tonvorstellung intuitiv auf die Gitarre übertragen zu lassen.  

Weitere Erläuterungen finden sich im Anhang zu Band 1. 

Technisch bringt der 2.Band das Spiel mit ungegriffenen Basssaiten , leicht zu greifende Akkorde in Verbindung mit 
Zerlegungsübungen und Liedbegleitung.  

Zum Werdegang des Autors 
Lehr – und Konzertdiplom im Fach Klassische Gitarre, Studium der Erziehungs- und Musikwissenschaften, Dissertation: „Hören – Sehen – 
Erkennen, Wege des ganzheitlichen Erfahrens“, Praxis als Lehrperson, Schulleiter, Kulturverantwortlicher. 
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1.Einleitung 
 

Bisher haben Doris, Resi, Michi, Fabi, Sofie, Lara und Timo Töne mit den Singsilben gesungen, auf der 

Gitarre an den dafür vorgesehenen Orten gespielt und es dir gezeigt, wie auch du es machen kannst. 

Jede (r) von ihnen hat dir immer denselben Ton gezeigt. Du hast darin schon viel Übung, diese Töne zu 

Liedern zu verbinden! Jetzt kannst du mit ihnen auch erfahren, welche Namen die Noten und Töne 

besitzen, die du bisher schon zum Kennenlernen der Griffe und Spielen der Lieder verwendet hast. Doris 

und ihre Mitbewohner im Klanghaus werden immer mehr Noten kennen lernen und Töne singen und 

untereinander austauschen. Die Bewohner des Klanghauses behalten aber die Reihenfolge zueinander. 

Zu diesem Zweck kehren wir wieder zurück zur...  

 

2.Notenwerkstatt 
2.1.Fünf Linien vier Zwischenräume 

Erinnerst du dich an den 

Band 1? Dort haben wir diese 

Abbildung bereits 

besprochen:  

Diese 5 Linien und 4 

Zwischenräume ermöglichen 

uns viele Töne in der Tonhöhe zu unterscheiden, je nachdem ob diese 

unten auf die 1.Linie gesetzt sind („tiefer Ton“) oder immer weiter nach oben bis zur 5.Linie („hoher Ton“) 

2.Linie 
1.Zwischenraum 

2.Zwischenraum 

Notenwerkstatt 

1.Linie 

5.Linie. 
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oder in die Räume dazwischen. Die Farbigkeit sollte dir erleichtern, die Noten einer bestimmten Zeile 

zuordnen zu können. Diese haben wir später durch normale schwarze Linien ersetzt, als du dich schon an 

die Noten und ihre Lage in und auf den Linien gewöhnt hattest und sie gut unterscheiden gelernt hast. 

Überprüfe, ob du die bisher gelernten Noten schon am richtigen Ort eintragen kannst und nütze dazu 

diese Linien der folgenden Aufgabe. (Es sind 2 Ausschnitte von Liedern des 1.Bandes, welche?) 

 So La So Fa Mi Do Do;  Do’ Do’ Ti Ti  La La Ti La Mi Mi Re Mi 

 

2.2.Der G-Schlüssel und die Notennamen 

Ein Blick auf die Gitarre zeigt dir, dass viel mehr verschiedene Töne gespielt werden können als die 7 (Do- 

Re-Mi-Fa-So-La-Ti). Jetzt müssen wir den vielen Noten zur Unterscheidung noch Namen geben. Dazu 

nehmen wir die ersten 7 Buchstaben des Alphabetes: a, b. c, d, e, f, g. Diese kennst du schon! Etwas ist 

jedoch im Laufe der Entwicklung der Notenschrift passiert: Das b wurde mit dem h verwechselt. Daher 

musst du dich im deutschsprachigen Raum an die Reihenfolge a, h, c, d, e, f, g gewöhnen. Die übliche 

Reihenfolge a, b, c…, wird noch im englischsprachigen Raum verwendet.  

Am Anfang jeder Zeile steht ein Zeichen, das uns immer auf das „g“ aufmerksam macht. Die Note g steht 

wie der Noten- oder G- Schlüssel auf der 2. Zeile. Beachte, wie das G noch im Notenschlüssel versteckt ist. 
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Wenn du es schwierig findest, die Noten in den Zeilen und Zwischenräumen voneinander zu 
unterscheiden, könntest du dir zuerst die Noten der 5 Linien und dann jene der 4 Zwischenräume merken, 
und zwar mithilfe deiner Hand: Bastle dir Ringe mit den Namen für die Finger, oder kleine Kügelchen für 
die Namen zwischen den Fingern. Du kannst dir auch lustige Sprüche ausdenken wie z.B.:  

Enten gehen heute durchs Feld    oder     Fabi aß Citro - Eis 
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2.3.Gleiche Singsilben wechselnde Notennamen  

Warum ist es notwendig und wichtig auch die Notennamen zu kennen? 

Mit den bisher verwendeten „Singsilben“ kannst du in der Reihenfolge Do, Re, Mi, Fa, So, La, Ti oder 
umgekehrt oder durcheinander von jedem Ton aus singen. Die Töne auf der Gitarre, die zu den Noten 
gehören, findest du an bestimmten Orten (Saiten und Bünden auf dem Griffbrett, der „Tabula“). Dort sind 
sie immer gleich. Damit beschäftigt sich der 2 Band.  Du wirst im Laufe dieses Lehrgangs die Töne auf 
dem Griffbrett kennen lernen. Zur Unterscheidung der vielen Töne sind die Notennamen hilfreich. Also 
übe sie jetzt schon und immer wieder, wie du dich auch schon an die Klanghausbewohner mit ihren 
Griffen gewöhnt hast.  
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Wie du auf 
dem Bild gut 
erkennen 
kannst, 
befinden sich 
Doris, Resi, 
Michi und Fabi, 
Sofie, Lara Timo 
in einen großen 
Abstand zu-
einander. Nur 
zwischen Michi 
und Fabi, Timo 
und der hohen 
Doris‘ ist ein 
kleiner 
Abstand. Das ist 
in unserer Musik 
immer so!  

 

 

 

 

 

 

3.1.Klanghaus Do =g 
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Noch startet Doris von g und alle singen und spielen sie der Reihe nach wie bisher: g, a, h, c, d, e, fis, g‘, 
doch bald wechselt Doris den Ton vom g zum c, zum d, zum a und e oder wieder einem anderen Ton. 
Die anderen müssen sich dann auch angleichen und übenehmen den Ton, der ihnen in der Reihenfolge 
zufällt. Entstehen dadurch andere Abstände als im Klanghaus, müssen die Töne teilweise noch verändert 
werden, damit die Abstände immer so bleiben, wie im Klanghaus dargestellt. Dazu dient einmal das# als 
„Leiterchen“ um einen Ton um einen Bund zu erhöhen. Diese Abstände musst du auch bei der Gitarre 
einhalten. Das kannst du bei der nächsten Abbildung sehen:  

 

  

Spiele die Tonleiter zuerst in der 1.Lage vom Startton Do aus. Dabei kannst du das Mi auch auf der 3.Saite 
mit dem 4.Finger am 4.Bund greifen. Dann versuche es einmal bis zum So nur auf der 3.Saite indem du 
den 2. Finger ab dem Re entsprechend verschiebst. Überall erkennst du, dass die Abstände so sind wie im 
Klanghaus, nämlich einen Abstand von einem übersprungenen Bund außer zwischen Mi und Fa, Ti und 
Do, wo du gleich den nächsten Bund spielen musst. Den übersprungenen Bünden wenden wir uns später 
zu.   
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3.1.1.Lieder Do = g 

Vorübungen Do = g 
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Umkreise als Erinnerungshilfe alle g-Noten mit einer hellblauen Farbe, alle h mit einer violetten und die d mit einer orangen Farbe. 

Mein Drachen 
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Freude schöner Götterfunken  
Beim folgenden Lied kannst du dich den Tönen in den Zwischenräumen widmen: umkreise alle c-Noten rot, die a dunkelblau, das tiefe 
d orange: 
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Suche alle g2 und umkreise sie mit hellblau, alle e mit gelb, alle fis mit grün,   

Der Hase  
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Oh Dear  

Bei diesem Lied gibt es 2 tiefe e-Noten. Wenn du sie findest, darfst du sie mit gelb kennzeichnen.  
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Zum Abschluss dieses Kapitels kannst du dich mit der folgenden Aufgabe davon überzeugen, ob du 
schon weißt, wo auf der Gitarre die bisher verwendeten Noten als Töne klingen. Schreibe die 
Notennamen an den entsprechenden Ort der „Tabula“ (so nennt man eine Zeichnung vom Griffbrett) 
auf der Papiergitarre:  
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3.2. Klanghaus Do = c                
Jetzt ist 
Bewegung ins 
Klanghaus ge-
kommen! Doris, 
Michi, Fabi und 
Sofie haben die 
Wohnun-gen 
gewech-selt und 
Sofie Lara und 
Timo mussten 
nach unten aus-
weichen. Alle 
singen neue 
Töne! Sieh dir 
das genau an, 
was da passiert 
ist! Zwischen 
Michi und Fabi, 
wie zwischen 
Timo und Doris 
sind immer noch 
kleine Abstände! 
So ist es auch 
auf der Gitarre 
mit den Abstän-
den zu den 
Tönen Beginne 
mit Doris am 
Start zu singen. 
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Jetzt startet Doris von c und alle singen und spielen sie dieser Reihenfolge nach: c-d-e-f-g‘-g,-a,-h,-c Die 
anderen müssen sich also angleichen und übenehmen den Ton, der ihnen in der Reihenfolge zufällt, samt 
den Abständen: groß zwischen allen außer Mi-Fa und Ti-Do. Diese Abstände musst du auch wieder bei 
der Gitarre einhalten. Das kannst du bei der nächsten Abbildung sehen:  

 

  

Spiele die Tonleiter zuerst in der 1.Lage vom Startton Do aus. Dabei kannst du das Ti, sowohl als 2.Saite 
ohne Griff, als auch auf der 3.Saite mit dem 4.Finger am 4.Bund greifen. Dann versuche es einmal bis zum 
So nur auf der 2.Saite indem du den 3. Finger ab dem Re entsprechend verschiebst.  
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3.2.1.Lieder Do = c 

Vorübungen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versuche zuerst die Töne mit den Singsilben zu singen, dann auf der Gitarre zu spielen, zuerst langsam und mit wachsender 
Sicherheit schneller. 
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Ich geh´ mit meiner Laterne 
Singe zuerst nach den angegebenen Singsilben, dann kannst du noch den eingekreisten Noten die Namen geben. 
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Die Buchstaben über den Notenlinien kennst du schon vom ersten Band. Es sind Stellvertreter für 
„Akkorde“ (so nennen wir die Zusammenklänge von mindestens 3 Tönen).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Singe zunächst mit den Singsilben und übe den letzten Takt. Die 3 übereinanderliegenden Noten spielst 
du mit dem Zeigefinger nach unten schlagend (s.Bd1, S.97). Greife das c und das f so genau, dass du 
auch die anderen Saiten hören kannst. Dann begleitest du dich bei der Singübung und beim 
Laternenlied.   
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Für das nächste Lied, welches die „Synkope“ (s.Bd.1, S.73) wieder zum rhythmischen Motiv hat, wäre eine 
Vorbereitung durch Wiederholung der Seiten 73 – 80 des 1.Bandes und der folgenden Übung hilfreich:  

 

 

 

 

 

Ruby Tuesday 
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Oh, When The Saints 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis: Der Bogen, welcher gleiche Noten miteinander verbindet, heißt „Haltebogen“ Die beiden Töne verschmelzen zu einem. 
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3.3.Klanghaus Do = c1 
Wieder hat 
Doris einen 
Neuen Ton 
gefunden: das 
tiefe c. Jetzt 
kennst du 
schon zwei 
verschieden 
geschriebene 
und unter-
schiedlich hoch 
klingende c, 
wie auch schon 
g. Was wäre 
einfacher, als 
diese mit 1, 2, … 
zu unter-
scheiden? So 
merke dir:  

Alle Töne 
zwischen c1 
und c2 werden 
mit -1 bezeich-
net und da-
durch von den 
höher und tiefer 
klingenden 
unterschieden. 
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Beim c1 musste eine kleine Linie dazugefügt werden, Diese hilft sie von d1 zu unterscheiden. Daher wird 
sie „Hilfslinie“ genannt. 

Jetzt startet Doris von c1 und alle singen und spielen dieser Reihenfolge nach: c-d-e-f-g-a-h-c‘. Die 
anderen müssen sich also angleichen und übenehmen den Ton, der ihnen in der Reihenfolge zufällt, samt 
den Abständen: groß zwischen allen außer Mi-Fa und Ti-Do. Dies entspricht der ursprünglichen Anordnung 
im Klanghaus. Daher muss auch kein # zur Veränderung der Abstände verwendet werden. Diese 
Abstände musst du auch wieder bei der Gitarre einhalten. Das kannst du bei der nächsten Abbildung 
sehen:  

 

Spiele die Tonleiter vom Startton Do aus. Dabei kannst du das Ti auch auf der 3.Saite mit dem 4.Finger am 
4.Bund greifen. Kannst du erkennen, dass die Abstände so sind wie im Klanghaus? Nämlich: einen 

Abstand von einem übersprungenen Bund außer zwischen Mi und Fa, Ti und Do, wo du gleich den 

nächsten Bund spielen musst. Den übersprungenen Bünden wenden wir uns später zu. 
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Bitte schreibe die korrekten Namen, also z.B. c1 oder c2… unter die Noten und singe, wie gewohnt mit den Singsilben, bevor du auf 
der Gitarre übst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf der nächsten Seite gibt es wieder einen neuen Rhythmusbaustein: die „Sechzehntelnoten“. Sie 
werden doppelt so schnell gespielt, wie die Achtelnote. Daher fügt man zwischen das Ta und Te noch ein 
„Ga“ und nach dem Te ein „Ge“ ein, also entsteht ein Ta-Ga-Te-Ge, 4 Noten auf einen Puls oder Schritt, 
wenn du wieder eine Rhythmusstraße bauen willst. Mach` für den Zweck wieder einige Kopien. 
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Erkennst du im nächsten Lied den neuen Rhythmusbaustein? Schreibe wieder einmal mit den Rhythmussilben den Rhythmus über die 
Zeilen auf, lege diesen mit deinen gesammelten Rhythmuskarten auf den Boden, laufe, klatsche und sprich´ dabei den Rhythmus. 
Dann kannst du das Lied aus Italien sicher auch gleich spielen. 

Was für ein Lärm 
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Viva la Musika 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieser Kanon hat einen einfachen Text. Du weißt, dass ein Kanon normalerweise auch von mehreren gesungen wird. Wenn du das 
Stück schon gut spielen kannst, könntest du dir den Spaß machen und der Gitarre nachsingen, also mit dem Singen beginnen, wenn 
du beim Spielen beim 2 angelangt bist.  

Einfacher ist natürlich, wenn du dich beim Singen mit den Akkorden begleitest.  

Quiz: Mit welchen Noten kannst du „dach“ in Geheimschrift schreiben (bitte unterstreichen) 
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1 2 3

4

 

Uhu 
Ein anderes Tier findest du, wenn du die Namen der Noten folgender Zahlen hier einfügst: S _ _ _ f _  
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Hier siehst du alle Töne der Tonleiter mit Do = c. In der unteren Zeile beginnt die Tonleiter 2 Töne tiefer vom 
La, weg. Hast du beim Singen gemerkt, dass die Melodie andersartig klingt, als wenn du bei Do beginnst? 
Ja er klingt tiefer, Man musste 2 Hilfslinien zeichnen und du kannst dir sicher ausrechnen, wie der Ton 
heißt, nämlich… 

Aber der gesamte Klang ist etwas dunkler, vielleicht auch weicher. Wahrscheinlich hat man diese 
Tonleiter, die von La, beginnt deshalb auch moll(-ig) genannt und die hellere, wenn du von Do singst und 
spielst: Dur (vom italienischen Wort, welches hart bedeutet) 
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Blüten 
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Zum Abschluss dieses Kapitels kannst du dich wieder mit der folgenden Aufgabe davon überzeugen, ob 
du schon weißt, wo auf der Gitarre die bisher verwendeten Noten als Töne klingen. Schreibe die 
Notennamen - diesmal wieder exakt mit c1, d1…c2, d2 usw. an den entsprechenden Ort der „Tabula“ 
auf der Papiergitarre:  
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3.4.Klanghaus Do = g1 
Doris singt nun 
wieder g1 und 
alle anderen 
Bewohner folgen 
ihr mit den 
entsprechenden 
Tönen, die du 
schon kennst. 
Spiele die 
Tonleiter 
zunächst von g1 
als Do und das 
h1als Mi mit der 
2.Saite ohne Griff. 
Auch das fis2 ist 
als Ti dabei. 
Beginne dann 
die Tonleiter um 
einen Bund 
höher zu spielen. 
Alle Töne musst 
du nun einen 
Bund höher 
greifen. Es muss 
ein # als Leiter 
vor die Note, ein 

-is an den 
Namen. 

 

 

Doppelkreuz 
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3.4.1.Griffmodus (Do: ③ -1)   
Do (Grundton) auf 3.Saite 1. Finger  

 

 

 

 

 

 

 

Spiele: 

Do, Mi und La statt als leere Saite, mit dem 1.Finger, 

Re und Ti statt dem 2. mit dem 3.Finger, 

Fa statt mit dem 1. mit dem 2. und 

So und Do‘ statt mit dem 3. mit dem 4. 

 

 

Dann taste dich wieder einen Bund höher bis der 1.Finger am 5. Bund angelangt ist. Der erste Finger auf der 3.Saite gibt dir immer den 
Grundton „Do“ an. Schau´ noch ´mal auf der Seite 10 nach. Dort hast du auf der 3. Saite schon bis zum 5. Bund und somit die Töne g1, 
a1, h1 und c2 gespielt. Versuche das auch mit den folgenden Liedern. Das Verschieben einer Melodie auf eine andere Tonstufe 
nennen wir „transponieren“. 
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3.4.2. Gib´ mir die Hand (Do = g, 1.Lage) 
Spiele das Lied „Gib ‘mir die Hand“ zunächst von Do = c1 in der ersten Lage. Schreibe dann die Noten 
dazu über die unten angeführten Noten im selben Rhythmus wie dir es die Tonsilben vorgeben aber von 
Do=g1 und verwende für das Mi schon den 4,Finger: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

4 
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3.4.3.Lieder im Griffmodus: Do = ③ - 1 

Spiele dann das Lied auch auf anderen Lagen (vom 2., 4., oder 5.Bund weg, indem du immer darauf 
achtest, dass der 1.Finger auf der 3.Saite das Do spielt und sich die anderen daran anreihen. Beim Lied  

Viel Glück und viel Segen 
kannst du schon den Vorteil vom Singen und Spielen mit Solmisationssilben erfahren. Schreibe bitte die 
Silben über die Melodie, spiele sie dann nach diesen Noten. Es ist dann nicht schwer, das Lied mithilfe der 
Tonsilben in die 2. Lage (der 1.Finger spielt als Do a1) und in die 5. Lage (der 1.Finger spielt als Do …?) zu 
transponieren. 
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Uhu  
Schreibe und spiele bitte auch bei „Uhu“ wieder die Noten wie bei „Gib ´mir die Hand“ und transponiere 
dann in die 2.Lage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 1 4 
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3.5.Klanghaus Do = a1 
Doris singt nun den 
schon erprobten 
Ton a1 und alle 
anderen 
Bewohner folgen 
ihr mit den 
entsprechenden 
Tönen, die du 
schon kennst. Neu 
sind die erhöhten 
Töne cis2 und gis2. 

Du siehst, dass 
Michi und Fabi, 
Sofie und Laura 
und Timo und Doris 
die Abstände der 
Töne mit dem 
Leiterchen # 

angepasst werden 
mussten.  

 

Spiele die Tonleiter 
von a1 als Do, 
Mi(cis2) und 
La(fis2) mit dem 
1.Finger. Der 
1.Finger spielt also 
immer den 2.Bund, 



Gitarren-Singe-Klinge- Bahn 

42 © HPF2022 
 

weshalb wir das als 2.Lage bezeichnen. Spiele dann das „Uhu“ – Lied in der 2.Lage beginnend mit dem hohen a2 mit dem 4.Finger 
auf dem 5.Bund.  Gitarren haben dort meist einen Orientierungspunkt. Wenn nicht, kannst du dir auch einen aufkleben. 

Die Töne des Liedes stammen aus der  

3.5.Griffmodus ③ - 1  
3.5.1.A-Dur-Tonleiter 
 

 

 

Schreibe die Notennamen der A-Dur- Tonleiter in der 2.Lage - auch römisch „II“ - in die Tabulatur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gitarren-Singe-Klinge- Bahn 

43 © HPF2022 
 

O du lieber Augustin 
hast du noch vom 1. Buch in Erinnerung und kannst du sicher auch nach den Singsilben schon in der 2.Lage spielen und auch in der 4. 
und 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schreibe es zudem noch auf. Du siehst 3#: welche Tonleiter (Do) gehört dazu? Dann kannst du fortsetzen! Wie du siehst, ist nur der 
Rhythmus in der 1.Notenlinie festgehalten. Die nach den Singsilben richtigen Noten schreibe selbst darüber. Wie spielst du das tiefe So, 
und welche Note gehört dazu?  Auflösung: Das tiefe So, spielst du wie das Do mit dem 1.Finger auf der 4.Saite und es klingt das e1 
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Weißt du wie viel Sternlein stehen? 
Hier hast du die Gelegenheit zu überprüfen, wie gut du nach den Singsilben das Lied vervollständigen kannst. Danach spielst du es 
auch in anderen Lagen (4., 5., 6.), wie es deiner Singstimme vielleicht besser entspricht. Gutes Gelingen!  
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Oh Susanna 
Spiele das Lied nach Singsilben und übertrage die Melodie auf Noten im vorgegebenen Rhythmus. Nach den Singsilben kannst du 
das Lied auch wieder in unterschiedliche Lagen transponieren. Die Akkordbezeichnungen dienen zur Begleitung des Gesanges. Du 
kannst aber auch anstelle der Akkorde die entsprechenden Basstöne spielen (vergleiche „Oh When The Saints“, S.44).   
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3.5.2.Akkordübung zu A – D – E7  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Singe die obenstehende Übung in deiner Tonhöhe, wähle dann die genaue Tonhöhe der Gitarre und versuche, die Akkorde mit der 
Gitarre dazu zu spielen. Die Gitarre spielt die Akkorde als „Zusammenklänge“, im Gesang zerlegst du die Akkordtöne in einen 
„Nacheinander“. Wie du das auf der Gitarre erlernen kannst, geben die 2 Bände „Gitarrenstarter“ von C. Hartog gute Anleitungen.  
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3.5.3.Spiel mit Bässen 
Finger m und i und der Daumen p bewegen sich wie bisher. Mit etwas Geduld und Geschick kannst du die Schwingbewegung des p 
und das Anlegen von m und i miteinander kombinieren. Dies zu üben, sollen die folgenden Zeilen helfen! Zuerst mit leeren Saiten dann 
mit Griffen in der 2.Lage.  
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Oh, When The Saints 
Schreibe bitte die Singsilben selbst dazu singe in bewährter Weise die Melodie, bevor du sie auf der Gitarre spielst. Anstelle der Bässe 
kannst du zum Singen des Liedes auch die Akkordbegleitung wie auf der vorangegangenen Seite anwenden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiederhole nun auch „O Susanna“ und verwende statt der Akkorde die Bässe, wie die Buchstaben es dir vorgeben. Findest du 
vielleicht bei „O du lieber Augustin“ in der Version 2.Lage schon die Bässe nach deinem Gehör?  
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Fields of Gold 
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3.5.4.Transponieren 
Wenn du Lieder transponierst, veränderst du mit dem Do auch alle anderen Töne. Du wechselst die Tonart. Zur besseren Orientierung 
ist es nützlich, wenn du die Töne auch auf den Saiten in den höheren Lagen kennst. Präge dir daher schon die Töne der 3.Saite bis zur 
7.Lage ein. Wenn du also satt in der 2. Lage (Do = a1 also in A-Dur) in der 4.spielst, lautet das Do h und somit die darauffolgende 
Tonleiter H-Dur, auf der 5.Lage eben C-Dur und auf der 7. D-Dur. Probier´s aus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nehmen wir in dem Griffmodus Do = auf ③ - 1.Finger die Tonleiter in der 5. Lage, C-Dur, heraus, siehst du welche Noten dazu benötigt 
werden, um sie aufzuschreiben. Über den Linien werden weitere Linien, die Hilfslinien, hinzugefügt.  

 

 

 

 

 

 

 



Gitarren-Singe-Klinge- Bahn 

51 © HPF2022 
 

Schreibe gleich zum besseren Verständnis die Namen der Noten der C-Dur-Tonleiter in der 5.Lage, oder auch mit römisch „V“ 
bezeichnet in die Tabulatur. 

 

Das folgende Lied „El Noi de la Mare“ erfordert einiges neue Wissen von dir:  

Wie heißen die Noten mit den Hilfslinien über der 5. Notenlinie?   ___     ___ ___ 
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Taktart: 2 , 3 , 4 , 5 
              4   4   4   4 (Viertel Takt) usw. 

 2 , 3  , 4 , 6 ,  
 8   8    8   8  (Achtel Takt) us. 

Taktsprache  

Puls:     Puls: Ta 

Rhythmus:  Rhythmus:  Ta – o (Zweischlagnote, zähle: 1 - 2) 

Rhythmus:  Rhythmus:  Ta – o – a (Dreischlagnote, zähle 1 -2 - 3) 

Rhythmus:  Rhythmus:  Ta – (a) Te Ta (punktiert, zähle 1 –(2), +, 3 

 

Das Lied steht im (sprich: sechs Achtel -)Takt. Der bisher gültige Grundpuls  (Ta) war die Viertelnote , im neuen  

 

Takt sprechen wir für die Achtelnote Ta und die Viertelnote Ta – o. Die  Achtelnote mit Punkt und die anschließende  Sechzehntel  und 
Achtel glingt wie Ta – a Te Ta. Üben wir das mit den Notenkarten auf dem Boden und dem Laufen und Sprechen samt Klatschen!   
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Gitarren-Singe-Klinge- Bahn 

54 © HPF2022 
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Lege wieder nach dem Muster oben eine „Rhythmusstraße“ nach dem Lied „El Noi de la Mare“ und versuche als Vorübung den 
Rhythmus zu sprechen und klatschen, während du gleichmäßig im Grundpuls dazu gehst.  
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El Noi de la Mare 
Hier verwenden wir eine gekürzte Darstellung der Singsilben (Do = d, Re = r, Mi = m, Fa = f, So = s, La = l Ti = t) für die schnellere 
Ausführung einer Notiz, die du dir später machen wirst. 
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Oh, when the Saints in D 
Spiele das Lied statt in der 2.Lage nun in der 7.Lage und du bekommst eine neue Tonart zu hören: statt A-Dur erklingt D-Dur (mit d1 als 
Do auf ③. Für die Ausführung mit Bässen benötigst du auch einen neuen Anschlag, nämlich den freien Anschlag ohne Anlegen 
(„Tirando“). Stelle zunächst den Daumen auf die 3.Saite und stütze so das Handgelenk der Anschlagshand, dass es gut aufgestellt ist. 
Dann führe die Fingerbewegung so aus, dass die Fingerspitzen über sie nächste Saite schwingen können:  

 

 

 

 

 

 

 

Du spielst jetzt in der 7.Lage.  

Wie heißen dort die Noten? 

Vergleiche diese mit dem  

Notenbild vom folgenden Lied.  
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