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Einführung
Dieser Actionplan gibt dir ein einfaches, aber sehr effektives System an die Hand, 
wie du dir alle Töne auf dem Griffbrett einprägen kannst. Denn wenn du das 
Griffbrett noch nicht von A bis Z kennst und die entsprechenden Töne den einzelnen 
Saiten/Bünden noch nicht zuordnen kannst, dann wird dir das gitarristisch sehr 
weiterhelfen wenn du es bald beherrschst. 

Im Einführungs-Video habe ich dir 10-12 Motivations-Gründe aufgezeigt, die mich 
damals dazu bewogen hatten, das Griffbrett von A bis Z zu kennen. Was sind deine 
Gründe? Was motiviert dich? Mach dir ein paar Gedanken und schreibe deine 
Gründe hier auf: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Auch nach diesem Actionplan wirst du etwas Fleiss, Leidenschaft und Biss 
brauchen, aber es lohnt sich ABSOLUT! Das Wichtigste ist = SPASS !!! Hab Mut zu 
experimentieren, Unterschiedliches auszuprobieren mit dem „A bis G“ - Konzept, 
welches ich dir hier anbiete. Ich hab dir Erfahrung gemacht, dass die meisten 
Interessierten damit am Schnellsten Fortschritte gemacht haben 

Und nun wünsch’ ich dir einfach viel Spass und Erfolg mit dem Griffbrett!
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1. Stimmung der Gitarre
Besonderheiten

Die Standart-Stimmung der Gitarre ist E, A, 
D, G, B, E. 

Das Intervall von jeder Saite zur nächsten 
besteht aus einer reinen Quarte, eine 
Ausnahme bildet der Abstand von G zu B, 
hier ist es lediglich eine grosse Terz.

Es gibt unzählige andere Möglichkeiten die 
Gitarre zu stimmen, die Häufigsten mögen 
sein: 

• Eb - Stimmung   (Eb, Ab, Db, Gb, Bb, Eb) 

• Dropped D         (D, A, D, G, B, E) 

• Open G              (D, G, D, G, B, D) 

• usw. 
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2. Aufbau des Griffbrett
Besonderheiten

Wir wollen nur die Noten/Töne von Bund 
0 - 12 lernen, da sich ab Bund 13 alles 
wiederholt 

Bei 6 Saiten und 12 Bünden ergibt sich 
also ein Tonumfang von 72 Tönen, und das 
sind die Noten/Töne die du lernen willst. 

Die Noten/Töne im 12. Bund sind genau 
die gleichen wie die der leeren Saiten.

Der Tonumfang vom tiefsten Ton (E-Saite 
Bund 0) bis zum Ton E im 12. Bund der 
hohen E-Saite umfasst drei Oktaven. Die 
blauen Pfeile zeigen die möglichen Oktaven 
innerhalb der ersten 12. Bünde an. 

Ausgehende vom Ton E im 12. Bund der 
hohen E-Saite müsste man auf derselben 
Saite bis Bund 24 hochgehen, um eine 4. 
Oktave zu erhalten, die meisten Gitarren haben 
jedoch zwischen 20 und 22 Bünden, also 
knapp vier Oktaven. 
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3. Das Alphabet von A bis G
Besonderheiten

Geh wie beim Alphabet einfach von A bis G, also: A, 
B, C, D, E, F, G 

DAS sind die Töne die wir lernen, denn die 
Zwischentöne A#/Bb, C#/Db, D#/Eb, F#/Gb und 
G#/Ab lernen wir danach ganz automatisch zu 
orten zwischen den Alphabet-Tönen. 

Unterteile den Hals in zwei Bereiche, und zwar in die 
3 Bass-Saiten (blau) und die 3 hohen Saiten (rot). 
Lerne zuerst die Bass-Töne, denn von ihnen 
leiten sich fast sämtliche Akkorde ab. 

Geh erst zu der roten, hohen Seite rüber, wenn du 
die blauen Basstöne ganz beherrschst.

Du siehst auf der Grafik rechts sehr schön, dass man 
die Anzahl Töne halbiert auf diese Weise. Beginne 
auf der A-Saite (leer) hoch bis in den 12. Bund, 
ganz so wie du es dir vom Alphabet gewohnt bist. 

Achte auf die Halbton-Schritte (B-C und E-F), sie 
bleiben IMMER gleich, egal in welcher Tonart du 
spielst. 

Sobald du die A-Saite auswendig kennst, mach 
dasselbe auf der E und D Saite, orientier dich dabei 
am Grundton A! 

Wenn du die drei blauen Saiten auswendig 
beherrscht, nimm dir die rote Seite vor und 
verfahre dort genauso.
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Vorlage ein Hals 
Druck dir diese Vorlagen aus als Übungsblätter, am besten 5-10 Stück und übe damit, dann 

geht das ganz schnell!
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Vorlage zwei Hälse 
Druck dir diese Vorlagen aus als Übungsblätter, am besten 5-10 Stück und übe damit, dann 

geht das ganz schnell!
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Vorlage drei Hälse 
Druck dir diese Vorlagen aus als Übungsblätter, am besten 5-10 Stück und übe damit, dann 

geht das ganz schnell!
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Vorlage 6 Diagramme 
Druck dir diese Vorlagen aus als Übungsblätter, am besten 5-10 Stück und übe damit, dann 

geht das ganz schnell! Diese Vorlage erlaubt es dir, die Griffbrett-Töne in einer bestimmten Lage 
zu bestimmen
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