
Worum geht es

Es sind verschiedene Faktoren daran beteiligt, wenn es um das Musikmachen geht:

Der Erste bezieht sich auf den Sachverhalt, dass Musik und Sprachen einen gemeinsamen
Nenner besitzen: Information zu transportieren. So wie in der Sprache der Tonfall einem Wort
erst seine richtige Bedeutung gibt, (man kann zum Beispiel das Wort “Bitte“ fordernd, 
ärgerlich, bittend usw. aussprechen) gilt dies auch für die Musik. Der Unterschied besteht 
darin, dass Worte auch immer einen rationellen Wert besitzen (ihre Bedeutung),  während die 
Musik hier wesentlich gefühlsbetonter ist.
Dies führt zum wichtigsten Punkt der Musik: Dem Hören
Das Wichtigste für einen Instrumentalisten/Sänger ist das Hören der musikalischen Vorgänge.
Hören und Singen sind jeweils die Kehrseite des anderen, das bedeutet: jede Melodie, die du 
singen oder summen kannst, kannst du auch hören (wiedererkennen und wiedergeben).
Darum: Gehörtraining ist das A und O des Musikers!

Der zweite Punkt ist die Rhythmik. Sie ist es, die einem Musikstück die richtige “Bewegung“ 
(den Groove) gibt. Daher ist es unumgänglich gleichmäßig in der Zeit (ohne 
Temposchwankungen) spielen zu können, sowie die rhythmischen Eckpunkte richtig zu 
betonen.(Wie eben in der Sprache, wo man mit der Rhythmik ein Wort herausheben kann.) 
Erst wenn du „tight“ also exakt spielst, wird dein Vortrag zum Leben erweckt!
Darum: Mit Metronom üben!

Der dritte Faktor ist das Handwerk. Die Technik, die du für dein Instrument benötigst, um 
deinen musikalischen Ideen den nötigen Ausdruck zu verleihen. Technikübungen sind 
meistens langweilig, aber notwendig. (Wie beim Sport, auch ein Torwart macht 
Konditionsübungen: Laufen, etc. obwohl er die meiste Zeit im Tor steht.)
Das Ziel jeder Technikübung ist, dass wenn du spielst, du nicht mehr denken musst, was 
deine Finger/Arme (oder welcher Körperteil auch immer) zu tun haben, sondern nur der 
Gedanke an eine Melodie reicht, damit dein Körper genau weiß was er zu tun hat. (Um beim 
Fußball zu bleiben, wenn du auf ein Tor schießt, denkst du nicht darüber nach in welchen 
Winkel und mit welcher Kraft du den Ball trittst, du hast es vorher geübt.)
Darum: Achte immer auf saubere Technik (perfekten Ton)!

Doch bei allem ist das Wichtigste immer noch:
Spaß dabei zu haben! Denn was Spaß macht, geht von alleine!



Wie übt man richtig

Technik üben

1. Mache dir einen Plan welche Techniken du üben willst.

2. Reine Technikübungen reichen 10 min. am Tag und 3 bis 5 mal die Woche.
Übe diese 10 min jedoch diszipliniert und konzentriert.

3. Übe pro Tag nur an einer Technik, dein Hirn tut sich leichter dabei wenn es
sich nur eine einzige Sache merken muss. (Wenn du Kraut und Rüben 
mischt, vergisst dein Gehirn die einzelnen Übungen.)

4. Immer mit Metronom üben und beginne immer bei niedrigem Tempo (ca. 
50Bpm), dann arbeite dich bis zu deinem maximalen Tempo vor. (Das ist 
die Geschwindigkeit in der du gerade noch gleichmäßig und fehlerfrei 
spielen kannst.)

Musik üben

1. Übt man ein Musikstück, so geht es darum das Lied gleichmäßig vorzutragen. Wenn 
du Schwierigkeiten bei Akkordwechseln hast, dann separiere diese und übe
nur diese Wechsel. (Wann immer du über die Selbe Stelle spielst und sie 
nicht sauber klingt, wird es erstens lange dauern bis du den Wechsel 
spielen kannst und trotzdem nie sauber klingen. Ich habe Leute erlebt die 
ein Jahr lang ein Stück Musik geübt haben und es nicht gebacken 
bekommen haben, weil sie diese Regel ignoriert haben.)

2. Übe am Anfang (beim Erlernen) eines Musikstücks immer mit Metronom und beginne
bei niedrigem Tempo, später wenn du die Akkordwechsel problemlos 
spielen kannst, spiele auch ohne Metronom. (Nimm dich selbst auf und 
höre dir dein Spiel an, dann hörst du was du ändern musst.)

3. Achte auf den Ausdruck! Höre darauf, ob etwas sanft gezupft oder hart angeschlagen 
ist, dies sind die Sachen die einem Lied „Seele“ geben.

Gehörtraining

1. Hier geht es um das Hören von Intervallen und Akkorden. Es ist immer 
leichter mit einem zweiten zu üben (macht auch mehr Spaß), aber es gibt 
auch Alternativen alleine. Nimm verschiedene Intervalle auf und höre sie 
dir danach an und versuche sie zu benennen. Hast du einen Partner, spielt 
euch abwechselnd Intervalle vor und versucht sie zu erkennen.

2. Genau das Selbe gilt auch für Akkorde.



Rhythmusübungen

1. kannst du auf deinem Instrument machen oder gänzlich ohne Instrument. Es gibt 
einfache Übungen die dein Zeitgefühl (inneres Metronom) stärken, zum 
Beispiel die Rhythmuspyramide

Jede Technik, jedes Lied, das du erlernst, steigert dein Können und macht neue
Techniken zugänglicher und neue Lieder leichter zu spielen.

Beispiel für einen Übungsplan

Montag 10 min. Technik/Rhythmus (Wechselschlag über G-
DurTonleiter)
20 min. Musik (Lied 1 üben/spielen)

Mittwoch 10 min. Technik/Rhythmus (Wechselschlag über G-
DurTonleiter)
20 min. Musik (Lied 1 üben/spielen)

Freitag 10 min. Technik/Rhythmus (Wechselschlag über G-
DurTonleiter)
10 min. Musik (Lied 1 üben/spielen)
10 min  Musik (freies Spiel: neues Lied oder Improvisation)
10 min Gehörtraining

Sonntag 10 min. Technik/Rhythmus (Wechselschlag über G-
DurTonleiter)

Du kannst reine Spieltechniken immer üben (nebenbei beim Fernsehen, Zeitungslesen...)
Unterscheide zwischen Üben und Musikmachen, wenn du spielst „spiele“, wenn du übst 
„übe“ (wie im Sport)
Wechsle den Übungsplan wie es deine Bedürfnisse erfordern. (Wenn du die Musik kannst, 
übe das nächste Lied auch wenn du die reine Technik/Rhythmusübung noch weiter üben 
musst.)

Dies ist nur ein Beispiel für einen Übungsplan, passe ihn immer an deine Bedürfnisse an, aber
sei konsequent beim Üben. Übst du wie oben aufgezeigt, wirst du spätestens nach 3 Wochen 
dein Tempo, und deine Exaktheit gesteigert haben und Lied 1 sehr sicher spielen können.
Denke daran, du solltest Technik üben, noch viel mehr Musik machen und einmal in der 
Woche dein Gehör trainieren.

Du musst nicht immer üben, vergiss nicht auch einfach nur zu spielen!



Übungsvorschläge

Rhythmus:

Zählzeiten im 4/4 Takt

Schlage abwechselnd mit linker und rechter Hand auf eine Tischplatte oder deine 
Oberschenkel. Versuche dabei immer eine andere Zählzeit zu betonen. Wiederhole jede 
Zählzeit 4 Mal und zähle laut mit!

I 1 2 3 4 I 1 2 3 4 I (2mal)
L R L R L R L R

I 1 2 3 4 I 1 2 3 4 I (2mal)
L R L R L R L R

I 1 2 3 4 I 1 2 3 4 I (2mal)
L R L R L R L R

I 1 2 3 4 I 1 2 3 4 I (2mal)
L R L R L R L R

Dieselbe Übung kannst du auch auf der Gitarre machen, indem du die Saiten nach dem obigen
Muster anschlägst (es ist dabei nicht wichtig ob du Töne dazu greifst oder Leersaiten spielst)
Auch bei dieser Übung ist das Metronom ein guter Freund!

Technik:

Synchronisation der rechten und linken Hand

Spiele in einer Lage mit je einem Finger (der linken Hand) pro Bund und greife pro Anschlag 
mit dem nächsten Finger einen Bund höher. Beim letzten Finger angekommen wechsle die 
Saite nach oben, kommst du auf der obersten Saite an, wieder nach unten. Verändere dabei 
den Fingersatz der linken Hand!

Bsp.:

1. Fingersatz Zeigefinger Mittelfinger Ringfinger kleiner Finger
2. Fingersatz M Z R k
3. Fingersatz Z k M R
4. Fingersatz Z k R M
usw...

Achte darauf, dass du sauber greifst und spiele nicht zu schnell!



Musik Üben:

Muss man in zwei Abschnitte aufteilen:

1. Die notwendige Technik Erlernen (Akkordwechsel, Tonleitern,...)
2. Das Stück selbst (die eigentliche Musik)

Jedes Stück Musik besteht aus einem oder mehreren Teilen, zum Beispiel:

Intro
Strophe
Refrain
Strophe
Refrain
Strophe
Refrain

Wenn du dir das ansiehst, bemerkst du dass du nur drei Teile üben musst um das ganze Stück 
zu spielen, da sich Strophe und Refrain immer wiederholen.

Lerne erst die einzelnen Teile für sich (nur Refrain, nur Strophe,...)
Solltest du mit einem Teil Schwierigkeiten haben, übe die Passage die du nicht kannst.
(Wenn du Schwierigkeiten beim Wechsel zwischen D Dur und G Dur hast, übe nur diesen 
Akkordwechsel.)
Erst wenn du die fehlerhafte Stelle gemeistert hast, fahre mit dem Rest fort.

Wenn du alle Teile eines Liedes für sich spielen kannst, versuche es als Ganzes zu spielen. 
Sollten wieder Schwierigkeiten auftreten dann konzentriere dich auf die problematische 
Passage.

Wenn Dir Technik und Form klar sind, hast du es geschafft. Dann kannst und wirst du das 
Lied  bald nur mehr nach Gefühl spielen und damit deinen Ausdruck verbessern (und alles 
ohne es speziell zu üben.) Sobald du es blind kannst, singe dazu. Nichts kann dir mehr Gefühl 
für Musik geben, als wenn du dazu singst, keine Scham, immer mit Überzeugung! (Das ist 
gleichzeitig Gehörtraining!!!!)

Versuche nicht nur nachzuspielen, sondern versuche auch eigene Lieder/Akkordwechsel zu 
spielen. Lass dich gehen und sei kreativ! (Milliarden von Liedern bestehen aus nur drei 
Akkorden)

Das philosophische Schlusswort:
Musik ist eine der beiden universellen Sprachen, da sie den Gesetzen der Natur (Physik)

unterliegt. (Die andere  Sprache ist Mathematik und unterliegt den Regeln der Logik)  Wenn
es Außerirdische gibt, kennen sie das Prinzip der Musik und musizieren nach denselben

Regeln wie wir! Wow!


