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1. Kapitel

Hier erfahren Sie etwas
-über die Geschichte der Ukulele,
-über die Möglichkeiten ihres Einsatzes im
Musikunterricht,
-wie man die Ukulele stimmt und
-ein paar grundsätzliche Hinweise zur Spieltechnik
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Zur Geschichte der Ukulele

Die Ukulele unterschied sich von der
braguinha in einigen Details wie
Größe, Saiten (Darmsaiten statt Stahl)
und Stimmung und war dadurch
einfacher zu spielen.
.

Die Ukulele, ein viersaitiges Saiteninstrument,kommt aus Hawai, stammt
aber von einem portugiesischen Instrument ab, der braguinha oder auch
machete de braga, die heute noch auf
Madeira anzutreffen ist.
.
Am 23.August 1879 brachte sie ein
Passagier, der Musiker Joao Fernandez , aus Madeira nach Hawai. Binnen
kürzester Zeit wurde das Instrument
dort populär. Ein englischer ArmeeOffizier , der 1880 nach Hawai kam,
erlernte das Spiel auf der braguinha
und unterhielt des öfteren den
Hofstaat von König Kalakaua mit
seinem Spiel. Da der Offizier sehr klein
und lebhaft war, hatte er den
Spitznamen "hüpfende Fliege" , was
hawaianisch "Ukulele" heißt.
Schließlich wurde der Spitzname auch
auf das Instrument übertragen.

Daß die Ukulele auf
Hawai so populär
wurde, ist letztlich
König Kalakaua zu
verdanken, der
auch Komponist
und Musiker war
und zu dessen
Lieblingsinstrument
die Ukuele wurde.
Schließlich war die Ukulele aus der
Hawaianischen Folkmusik nicht mehr
wegzudenken.
.
Auch in Hollywood
hatte die Ukulele immer wieder mal Sternstunden, so 1959 in
"Some like it hot"" in
den Händen von
Marylin Monroe oder
1961 in "Blue Hawai"
mit Elvis Presley. .
(Lit.: Jim Belof, The Ukulele, Miller Freeman
Books, San Francisco 1997)
Ukulele im Vergleich zur
Gitarre:
Entfernt man bei einer
Gitarre die beiden tiefen
Saiten E und A, so hat
man im Prinzip eine
Ukulele, allerdings eine
Quint tiefer gestimmt.
Entfernt man jeweils
die tiefe und die
hohe E-Saite und
stimmt die G-Saite
um einen Halbton
tiefer, so hat man
die Ukulelenstimmung(eine Oktave
tiefer)
.
.
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Die Ukulele als ideales Instrument zum Klassenmusizieren

Ich bin Sonderschullehrer an einer
Förderschule und arbeite seit über
10 Jahren im Musikunterricht mit der
Ukulele. In langjähriger Praxis habe
ich das Instrument erprobt, weiterentwickelt und auf vielfältige Art
eingesetzt.
.
Unter anderem habe ich ein Modell
entwickelt, das von den Schülern
selbst gebaut werden kann.So spielt
an meiner Schule inzwischen jeder
Schüler, der bei mir Musikunterricht
hat (zur Zeit sind das ca 50 Schülerinnen und Schüler ) auf seinem
eigenen, selbstgebauten Instrument.
Die Bauanleitung dazu ist im J.SingleVerlag veröffentlicht. Außerdem kann
man inzwischen auch gut vorbereitete
Bausätze erwerben.
Selbstverständlich kann man diese
Methodik aber auch für konventionelle, im Musikalienhandel erhältliche Ukulelen und für präparierte
Gitarren anwenden (s.S.4 unten)

Im Laufe der Jahre habe ich ein
System entwickelt, bei dem ich die
Akkorde mit bestimmten Farben
markiere, das sehr einfach ist (es
beschränkt sich auf 3 Farben!) und
das sich als äußerst effektiv erwiesen
hat. Unter anderem ermöglicht es
auch auf einfachste Weise die
Stabspiele des Orff´schen Instrumentariums mit der Ukulele zu
kombinieren (s.S.37)
Die vorliegende Methodik eignet sich
in der Vorgehensweise sowohl für den
Primarbereich (hier wird man
entsprechend langsam vorgehen und
z.B. den Bereich "Lieder mit zwei
Akkorden" weiter ausbauen) als auch
für die höheren Klassen, die bereits im
Grundkurs altersgemäße Lieder mit
nur zwei Akkorden spielen können,
und je nach Fertigkeit ihr Repertoire an
Griffen und Schlagtechniken zügig
erweitern können.
.

N a c h B a u a n l e i t u n g b z w. m i t
Bausätzen
gebaute "patzeltUKULELEN"
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Vorteile der patzeltUKULELE gegenüber der konventionellen Ukulele:
Die patzeltUKULELE hat eine
größere Mensur und ist deshalb
leichter zu greifen. Sie besitzt eine
Mandolinenmechanik, mit der man
weitaus komfortabler stimmen kann
als mit herkömmlichen Ukulelenmechaniken (die meist entweder zu
fest oder zu locker sitzen). Ihr Klang
ist weicher und leiser, sodaß auch
eine größere Ukulelengruppe einen
Chor begleiten kann (herkömmliche
Ukulelen würden ihn schon in
geringer Bestzung übertönen).
Außerdem sind die Schüler immer
sehr stolz, auf einem selbstgebauten
Instrument zu spielen
..

Stimmung

Die Ukulelenstimmung weist eine
Verwandschaft zur Gitarrenstimmung
auf. Im Prinzip entspricht sie einer
viersaitigten Gitarre: Entfernt man die
beiden tiefen Saiten E und A der
Gitarre und denkt sie sich eine Quint
höher gestimmt, so hat man die
Ukulelenstimmung. Eine Besonderheit weist die Ukulele noch auf:

die erste Saite (a-Saite) ist eine
Oktave höher gestimmt, so daß sich
folgendes Notenbild ergibt:

4. Saite: h
3. Saite: fis
2. Saite: d
1. Saite: a
Man kann die Ukulele mit einem Stimmgerät stimmen. Hat man nur ein
Stimmgerät für Gitarre, so fehlt hier der Ton fis. Setzt man aber einen Finger auf
die fis-Saite im ersten Bund, so hat man nun ein g und das ist auf dem
Gitarrenstimmgerät vorhanden..
Überprüfen kann ma die Stimmung nach Gehör:
Zupft man die Saiten in der Reihenfolge 2.,3.1.1.1.4.1.3.2., so erklingt der
Anfang des Liedes "Nun ade du mein lieb Heimatland".
Setzt man einen Finger im dritten Bund auf die h-Saite, so hat man in der
Reihenfolge 2.3.1.4. den D-Dur-Akkord (oder in der Reihenfolge 2.3.1., 3.1.4.
den Beginn des Kanons "Wachet auf...".
Ich habe immer eine Stimmgabel bei mir und stimme damit die erste Saite "a".
Die anderen Saiten stimme ich dann nach Gehör. Das kann man lernen und
nach einer gewissen Zeit haben Sie (und sogar die Schüler) die Tonfolge a-dfis-h im Kopf!
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Die Haltung

Am Anfang spielt man am besten im
Sitzen. Der Hals der Ukulele liegt
locker in der linken Hand.
Die Unterkante der Ukulelele sitzt auf
dem Oberschenkel.Mit dem
Unterarm drückt man die Ukulele
leicht gegen die Rippen
(bitte darauf achten, daß die Saiten
nicht vom Unterarm (Kleidung)
berührt werden.

Die linke Hand
Wichtig ist, daß die linke Hand völlig unverkrampft ist.
"Wir stellen uns vor, wir hätten ein rohes (kleines) Hühnerei in der Hand. Nun legen
wir die Hand an das Griffbrett (das Hühnerei muß noch Platz haben) und drücken mit
dem Zeigefinger die vierte Saite an den dritten Bund (die Fingerkuppe sitzt knapp vor
dem Bunddraht).Die Fingernägel sollten gut geschnitten sein!

so nicht!

sondern so!

falsch: der Handballen ist an den Hals
gepresst, die Finger liegen flach auf
dem Griffbrett.

richtig: Nur der Daumen und die
Wurzel des Zeigefingers sind ist an
den Hals gelegt, der Handballen und
die Handinnenfläche berühren den
Hals nicht. Die Finger treffen von oben
auf die Saiten, nur die Fingerkuppen
berühren die Saiten.
Die Hand ist locker und entspannt.
Tipp: Linken Ellenbogen nicht an den
Körper anlegen sondern nach außen
abwinkeln!
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Die Schlagtechnik

Zum Anschlagen der Saiten benutzt
man ein Plektrum. Für die Kinder der
Unterstufe verwende ich dafür gerne
den Boden von Joghurt-Bechern.
Diese Plättchen sind größer als
herkömmlich Plektren (und billiger)
und können besser gehalten werden.

Ansonsten verwenden wir Kunststoffoder Filzplektren..
Fortgeschrittene spielen am besten
ohne Plektren, die Saiten werden mit
den Fingernägeln (bei leiserem Spiel
mit den Fingerkuppen) von Daumen
und Zeige-finger angerissen.

Die Griffe

von vorn
Die Griffe werden in Griffbildern aus
der Sicht des Spielers dargestellt.Im
Beispiel ist es der D-Dur-Akkord, bei
dem der Zeigefinger die vierte Saite
im dritten Bund niederdrückt.

aus dem Blickwinkel des Spielers

D
4
3
2
1
8

2. Kapitel: Der erste Griff (D-Dur)

Im folgenden Kapitel wird der erste Griff eingeführt.
Daneben werden bereits verschiedene Schlagtechniken
gezeigt.
Wie schnell sie hier vorgehen, hängt ganz von Ihren
Schülern ab.
Generell empfehle ich kleine Schritte!
Haben Sie Geduld und überfordern sie ihre Schüler nicht.
Spielen sie anfangs lieber nur einfache Viererschläge und
führen sie differenziertere Schlagtechniken gegebenfalls
erst zu einem späteren Zeitpunkt ein.
Ich bette den Ukulelenunterricht in meinen regulären
Musikunterricht ein.
Dabei übe ich anfangs nie länger als 10 Minuten!
Auch wenn sie nur eine Wochenstunde Musik haben,
erzielen Sie hierbei Fortschritte.
Längere Übungseinheiten zu Beginn sind anstrengend
und können die Freude am Ukulelenspielen rasch trüben!
Denken Sie daran: Sie haben ein ganzes Schuljahr Zeit!
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Der erste Griff

Wir kleben im dritten Bund unter die
vierte Saite (h-Saite) einen roten
Punkt als Orientierungshilfe.
(Später kommen noch gelbe und
grüne Punkte dazu).
Die Klebepunkte gibt es im
Schreibwarenhandel.

D

Wir setzen nun die Fingerkuppe des Ringfingers der rechten Hand auf den roten
Punkt. Dann gleiten wir mit einem Plektrum locker über alle vier Saiten - es erklingt
der D-Dur-Akkord ( in der Tonfolge A - D -Fis -D).
Dies wiederholen wir, in dem wir dazu fortlaufend auf vier zählen
Auf "1" können wir dabei immer einen kleinen Akzent setzen.
Schlagschema:

Schlagrichtung
usw

Notenwert
Zählweise

1234 1234

Die Pfeile bedeuten je einen Schlag mit dem Plektrum nach unten.
Es gibt immer wieder Kinder, die den Takt nicht halten können. Dennoch spielen
in meinem Unterricht immer alle Kinder mit, die "Falschspieler" werden einfach
mitgetragen. Man setzt sie am besten so, daß sie andere nicht all zu sehr
irritieren. Früher oder später können auch sie den Rhythmus halten.

Bild Borna Kreis
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Das erste Lied

Wir greifen den "roten Griff" und
schlagen mit dem Plektrum ganz
gleichmäßig immer 4 Schläge pro Takt
nach unten und singen dazu das Lied.
(bzw. nur der Lehrer singt )
Achtung: Auch bei den Achtelnoten
von "Fideralala" nur Viertel schlagen!

Mit einem Akkord kann man noch
nicht all zu viel anfangen, aber es gibt
doch schon ein paar einfache
Liedchen, die man dazu singen kann.
Für die Unterstufe z.B. das Lied "Der
Elefant, der Elefant..."

Xylophon-Bassbegleitung

Man kann zu diesem Lied auch noch
ein Xylophon) einsetzen, das die
Töne
A-D dazu spielt:

Xylophonmarkierung

C D E FG A H

1 2

mit Klangbausteinen
geht´s leichter, die Töne
liegen dann direkt
nebeneinander!

1

2

4
4

2
1

D A
2 1

D

A

1 2
4
4
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Am Besten klingt
die Begleitung mit
Bass-Klangstäben!

Lieder mit nur einem Akkord

Mit älteren Schülern kann man bereits zum nächsten Kapitel übergehen, mit
kleineren Schülern empfiehlt es sich, noch ein bisschen mit dem ersten Griff zu
üben. Dazu hier noch ein paar Lieder
(Bei "Kleiner Tommy Tinker" und "102 Gespensterchen" müßte man eigentlich im
vorletzten Takt zwei Schläge in A-Dur spielen,doch da wir erst einen Griff kennen,
sind wir hier großzügig).

Der Frosch zog Hemd und Hosen an
Auch dieses Lied wird nach dem
gleichen Muster wie das
vorhergehende begleitet.
Hier werden vorwiegend Achtelnoten
gesungen, begleitet wird aber
weiterhin mit Viertelschlägen!

der

Frosch zog Hemd und Ho- se

an

a-

ha,

a ..

Dazu eignet sich wieder die
Bassbegleitung mit dem Xylophon
(oder mit den leeren Saien A-D einer
E-Bassgitarre!).
Das Lied erzählt von einem Frosch,
der mit einer Maus Hochzeit feiert
und alle Tiere zum Fest einlädt Gut
geeignet auch für szenische
Darstellung.
"Frosch und Maus", Text und Musik: Frederik
Vahle
z.B. in G.Walter, Neue Kinderlieder,Ravensburger
Vlg
ISBN 3-473-37475-X

Auch für die anderen Lieder gilt: Auch wenn in der Melodie Viertelnoten, Halbe
oder Ganze vorkommen,, auf der Ukulele spielen wir (vorläufig) immer nur Viertel!

Klei- ner Tom- my Tin- ker saß auf ei- nem Klin- ker

Hun- dert- zwei Ge- spen- ster- chen ...

Vom Auf- gang der Son- ne...

12

Lieder mit nur einem Akkord
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Ein anderer Schlagrythmus

Wir bleiben noch beim ersten Griff, variieren jedoch jetzt schon ein wenig den
Schlagrythmus.

Beim Kanon "Bruder Jakob" kommt
eigentlich ein zweiter Akkord dazu.
Man kann aber dieses Lied auch mit
nur einem Griff begleiten, wenn man
nur zu jeder 1. und 3. Noten eines
Taktes den D-Dur-Akkord anschlägt.
Ein andere Möglichkeit wäre, auf "2"
eine Pause zu machen und nur die
anderen Viertel zu spielen.

usw

1234 1234 1234
so geht es auch!
usw

1234 1234 1234

Der Aufschlag

Uhren-Kanon
Bei den großen Uhren spielt man halbe
Noten, bei den kleinen Uhren Viertel
(auch wenn hier anfangs Halbe
gesungen werden)und bei den
Taschenuhren einen neuen Schlag:
Nach dem Abschlag macht man nicht
wie bisher einen "Luftsprung" zur
Ausgangsposition, sondern reißt auch
bei der Aufwärtsbewegung mit dem
Plektrum die Saiten an.
Man zählt dabei "1 und 2 und 3 und 4
und 1 und... " Die Zahl entspricht
dabei immer einem Abschlag, das
"und" dagegen einem Aufschlag

große Uhren....

kleine Uhren...

und die kleinen ..
Man kann diesen neuen Schlag
auch bei dem Lied "Der Frosch zog
Hemd und Hosen an.." anwenden.

14

15

7!

pite

S.3
l 5,

ich

ied
es L

ts
zieh

Ka
auf

be

dies

16

3. Kapitel: Der zweite Griff (G-Dur)

In diesem Kapitel wird ein zweiter Griff (G-Dur) eingeführt.
In Verbindung mit dem ersten Griff (D-Dur) kann man nun
Lieder spielen, für die man zwei Akkorde braucht (Das sind
bereits eine ganze Menge; ca 50 werden hier aufgeführt).
In diesem Zusammenhang wird noch eine Variante des ersten
Griffs eingeführt (D7).
Außerdem wird ein sehr einfaches, aber äußerst effektives
"Notationssystem" eingeführt, das auf bunten Kärtchen basiert.

17

Der zweite Griff: G-Dur

Vielleicht waren einige Lieder in den vorhergehenden Kapitel in der Tonart D-Dur für
den einen oder anderen zu tief, z.B.. das Lied "Der Frosch zog Hemd und Hosen
an".Wir probieren diese Lied deshalb mal in G-Dur.

Für diesen Griff benötigt man bereits
zwei Finger!
Den Zeigefinger setzt man im ersten
Bund auf die dritte Saite.
Den Mittelfinger setzt man im zweiten
Bund auf die erste Saite.
Wichtig ist, daß man dabei die zweite
und vierte Saire nicht berührt sondern
mit den Griffingern über dies beiden
Saiten "Brücken" baut!
Bitte beachten, was auf Seite 7 über
die linke Hand steht!

G
Auch diesen Griff markieren wir.
Dieses mal kleben wir zwei gelbe
Punkte unter die Saiten auf das
Griffbrett
R = Ringfinger
M = Mittelfinger
Z = Zeigefinger

Wir greifen den G-Dur Akkord und
achten darauf, daß alle Saiten gut
klingen.
Dies ist der Fall, wenn die Fingerkuppen gut auf der ersten und dritten
Saite sitzenund die beiden anderen
Saiten nicht berührt werden.
Schüler der Unterstufe brauchen hier
noch etwas Übung, für ältere Schüler
bereitet dies in der Regel keine
große Schwierigkeiten

R
Z
M

Wir üben diesen Griff mit den Liedern
"Der Elefant..." und "Der Frosch..." ,
indem wir diese Lieder jetzt vier Töne
höher anstimmen als auf S.7 und S.9
notiert und achten darauf, daß alle
vier Saiten gut klingen.

Der E-le-fant ...
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Wechsel zwischen zwei Griffen

Die Lieder, die wir bisher mit einem Akkord begleitet haben, sind etwas schlicht.
Mit der Kombination der beiden Akkorde G und D können wir aber bereits eine
ganze Reihe ansprechender Lieder begleiten.
Statt dem Akkord D kann man hier auch den D7 nehmen, der in der Kombination
mit G leichter zu greifen ist!

D7
7

Eine Variante des D-Dur-Akkords:
D7 ("D-Septime-Akkord")
Statt den Ringfinger im dritten Bund
setzen wir den Zeigefinger im ersten
Bund auf die h-Saite.

(dieser Finger sitzt nicht auf
der Saite, es sieht hier nur so aus!)

So wechseln wir von G nach D7:
Von G aus rutschen wir mit dem Zeigefinger auf die h-Saite und heben den
Mittelfinger - einfacher geht´s nicht. Und dann wieder zurück zu G.....

7
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Wechsel zwischen zwei Griffen
Wir üben nun den Wechsel der Griffe G und D7:
Am Besten spielen wir zuerst immer 8 Schläge pro Akkord, beginnend mit G.
Wenn das flüssig geht, spielen wir nur noch jeweils 4 Schläge. Schnellere Wechsel
üben wir später bei entsprechenden Liedbeispielen.
Ich habe für meine Methodik ein einfaches "Notationssystem" entwickelt:
Ich stelle die einzelnen Akkorde mit bunten Farbkärtchen (8x8 cm) dar, die ich mittels
Magnete an der Tafel fixiere.
Die Farbe gelb steht für G-Dur, rot für D-Dur (bzw.D7).
Jede Karte steht für 1 Takt.
Unsere erste Übung wird dann so notiert:

Übung 1:

(Die Noten geben die
Schläge pro Takt an)

Bei Liedern in G-Dur spielen
wir am Besten für "rot" immer
D7, das ist leichter zu greifen!

usw
Mit einem Zeigestock schlage ich den Rhythmus auf der jeweiligen Karte und
zähle (bzw. singe auf dem jeweiligen Grundton) dabei " eins, zwei, drei, vier,
eins ..." (bzw. "gelb gelb gelb gelb ...)

Übung 2:

usw
Anmerkung: Dieses Farbsystem habe ich ursprünglich entwickelt für Stabspiele.
Entsprechend markierte Xylophon, Glockenspiele und Klangstäbe werden nach
dem selben Notationssystem gespielt und können so hervorragend zusammen
mit den Ukulelen eingesetzt werden (s.dazu S. 42)

20

Lieder mit zwei Akkorden

1. Skip to my Lou (s.S. 48)
Das Lied ist in G-Dur notiert.
Für gelb spielen wir den G-Dur Akkord, für rot D7.
Pro Takt spielen wir 4 Schläge.

Lost my partner

what `ll I do?

Lost my partner

what `ll I do?

Lost my partner

what `ll I do?

Skip to my Lou, my

darling.

Zur Methodik: Die Schüler erlernen nicht zuerst das Lied, sondern zuerst die
Begleitung.
Der Lehrer singt dazu! So lernen die Schüler das Liedtext und Melodie
"nebenbei".
Bei unseren Schulkonzerten werden die Lieder in der Regel vom Chor gesungen,

Eine Bassbegleitung
Zu Liedern in G-Dur mit zwei Akkorden können Sie auf Klangstäben
(Xylophon)diesen Wechselbass spielen:
Bei Gelb spielen sie immer die Töne G-D,
bei Rot immer A-D!

GDGD

ADAD

21

1
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1
1

G

D

A

Lieder mit zwei Akkorden

2. Línverno e passato (s.S. 49)
Das Lied ist in G-Dur notiert.
Für gelb spielen wir den G-Dur Akkord, für rot D7.
Pro Takt spielen wir 2 Schläge.

Der Winter ist vor-

über, vor-

bei ist der A-

pril, im

kommen der

Kuckuck bleibt nicht

still.

Kuk-

bei ist der A-

pril,

im

Kuckuck bleibt nicht

still.

Auftakt!

Maien heimge-

kuk, Kuk-

Maien heimge-

kuk, vor-

kommen der
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Lieder mit zwei Akkorden

3.: Sur le pont. (s.S.50)
Das Lied ist in G-Dur notiert.
Gelb steht für G-Dur, bei rot spielen wir D7.
Pro Takt spielen wir 4 Schläge.

Kennt ihr schon

Avignon?

Laßt uns tanzen

auf der Brücke

Kennt ihr schon

Avignon?

Laßt uns tanzen

rund her- um.

Männer machen

so-

und dann wieder

so-

o

Die

o.

Im 8. Takt spielen wir 2 Schläge rot und 1 Schlag gelb. Der vierte Schlag wird hier
nicht gespielt (wohl aber gesungen, nämlich als Auftakt zum Takt 9).
Die Takte 10 und 12 werden wie Takt 8 gespielt. Bevor wir das Lied spielen,
üben wir diesen Takt zuerst separat:

"rot rot gelb undrot rot gelb und rot rot gelb und...."

Es empfiehlt sich, in einer Unterrichtsstunde nicht zu viel zu machen.
In der ersten Stunde spielt man am besten nur die Takte 1 - 8. Den zweiten Teil
erarbeitet man dann erst in einer weiteren Unterrichtsstunde!
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Lieder mit zwei Akkorden
Folk, Spiritual, Rock, pop etc
Alouette, gentil Alouette
An der losen Leine
Banana song
bow Belinda
Bruttosozialprodukt (Geier Sturzflug)
cést la fille de la meuniere
Der Müller schläft (meuniers tu dors)
Eisgekühlter Bommerlunder (Tote Hosen)
Er hat die ganze Welt in seiner Hand
Es wollt ein Bauer früh aufstehn
everybody loves Saturday night
La cucaracha
La paloma
Línverno e passato (Der Winter ist vorüber)
Lord of the Dance
Memphis Tennessie
Miteinander (Der Mensch kann manche Sachen..)
Rock my soul
Skip to my Lou
Sur le pont d`Avignon
What shall we do with the drunken sailor
Tom Dooley

Kinderlieder
ABC, die Katze lief im Schnee
An meiner Ziege, da hab ich Freude
Anne Kaffeekanne (el patio de mi casa)
Auf einem Baum ein Kuckuck saß
Bruder Jakob
D`Bäure hot d`Katz verlora
Der Cowboy-Jim aus Texas
Der Hase Augustin (varka sto jalo)
Der Herbst, der Herbst
Der Kuckuck und der Esel
Die Vögel wollten Hochzeit halten
Dornröschen
Ein Elefant, der balancierte
Ein Männlein steht im Walde
Eine Hase saß im tiefen Tal
Es lebt der Eisbär
Es tanzt ein Bi Ba Butzemann
Es war eine Mutter, die hatte vier Kinder
Hänschen klein
Higgelty, piggelty, Pop und Pu
Hopp, hopp, hopp, Pferdchen lauf Galopp
Hot der Tate von Jaridel (jidd)
Ich gehe mit meiner Laterne
Im Walde von Toulouse
Kuckuck rufts aus dem Wald
Lummerlandlied
Miau miau hörst du mein schreien (..la chat derniere)

Spiel mal was (Hoffmann)
Wer will fleißige Handwerker sehn
Was müssen das für Bäume sein
Liebe Schwester, tanz mit mir
Schlaf, Kindlein schlaf
Widele wedele

Schlager/Volksmusik
Auf und nieder
Gehn wir mal rüber zu Schmidt
Kreuzberger Nächte
Lebt dennn der alte Holzmichel noch
Marina, Marina
Volkslieder
Abendstille überall
Aber Heidschi bumbeidschi
Auf du junger Wandersmann
Auf auf zum fröhlichen Jagen
Eine Seefahrt, die ist lustig
Ein Jäger aus Kurpfalz
Es klappert die Mühle am rauschenden Bach
Es tönen die Lieder
Froh zu sein bedarf es wenig
Hab mein Wagen voll geladen
Heißa Kathreinerle
Heut soll das große Flachsernten sein
Ich steh auf der Brücke und spuck..
Im Märzen der Bauer
Jetzt fahr`n wir über´n See, über`n See
Jetzt fängt das schöne Frühjahr an
Kein schöner Land in dieser Zeit
Kommt ein Vogel geflogen
Lang, lang ist´s her
Laßt euch nicht verzagen
Laurentia, liebe Laurentia mein
Mein Hut, der hat drei Ecken
O du lieber Augustin
Und jetzt gang i an Peters Brünnele
Weißt du, wieviel Sternlein stehen
Wenn ich ein Vöglein wär
Winter ade, scheiden tut weh
Wir lagen vor Madagaskar

Weihnachtslieder
Am Weihnachtsbaume die Lichter brennen
Bruder, ich geh auch mit dir
Engel haben Himmelslieder
Go, tell it on the mountain
Laßt uns froh und munter sein
Was soll das bedeuten

Das eine oder andere Lied ist vielleicht in der Tonart G-Dur nicht günstig zu singen. Im nächsten
Kapitel lernen wir einen weiteren Akkord, mit dem wir dann diese Lieder auch in D-Dur singen
können.
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4. Kapitel:Der dritte Griff: A-Dur

In diesem Kapitel erlernen wir den dritten Griff. Mit drei
Akkorden sind wir dann in der Lage,eine Unmenge an
gängigen Liedern jeglicher Gattung zu spielen.
Außerdem wird die Bassbegleitung erweitert.
Schließlich versuchen wir, eine fetzige, rhythmische
Schlagtechnik zu erlernen.
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Der dritte Griff: A -Dur

Nachdem wir zuerst einen Griff mit nur
einem Finger (D-Dur) und dann einen
Griff mit zwei Fingern (G-Dur) erlernt
haben, kommt jetzt eine weitere
Steigerung des Schwierigkeitsgrades
hinzu: ein Griff mit drei Fingern (mit
grünen Punkten markiert)
.

A7
7

(Das Griffbrett ist jetzt mit Punkten ganz schön zugeklebt! Doch das waren auch
schon die letzten. Die weiteren Griff prägen wir uns auf andere Weise ein.)
Wir erlernen diesen Griff gleich im Zusammenhang mit den dazugehörigen Griffen
D-Dur und G-Dur:
Zuerst greifen wir D-Dur und spielen ein paar Akkorde.
Dann wechseln wir zu G-Dur und spielen ein paar weitere Akkorde.

Nun wechseln wir zum neuen Griff A-Dur:
Wir lassen den Zeigefinger (Z) auf der dritten Saite sitzen, setzen den Mittelfinger
(M) von der ersten Saite auf die zweite Saite und setzen den Ringfinger (R) auf
die vierte Saite.
Wir spielen den Akkord einige Male und wechseln schließlich wieder auf den
Grundakkord D-Dur, indem wir den Ringfinger zum dritten Bund verschieben und
die anderen Finger anheben.

R

R

R
Z

Z
M
M

Wir können den neuen Akkord auch
erst mal nur im Wechsel mit D-Dur
üben (nicht mit D7 !).
Mit diesen beiden Griffen können wir
die in den vorherigen Kapiteln
vorgestellten Lieder mit 2 Akkorden
nun in einer anderen Tonart (in DDur) spielen:
Statt gelb (G) spielen wir nun rot (D),
statt rot (D) spielen wir grün ( A).

Das Lied "Skip to my Lou" von S.21
nun in D-Dur: (s.S.48)

Lost my partner

what `ll I do?

Lost my partner

what `ll I do?

Lost my partner

what `ll I do?

Skip to my Lou, my

darling.
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Wechsel zwischen gelb und grün

Auf der Mauer, auf der Lauer (s.S.51)

Acht
u
spie ng: Beg
len w
in
ir im nt ein L
mer
i
D un ed mit "r
o
d nie
mals t",
D7!

Den Wechsel vom roten Griff zum
grünen Griff haben wir auf der
vorhergehenden Seite bereits geübt.
In der dritten Zeile kommt jetzt eine
Wechsel von gelb nach grün.
Auch der ist ganz einfach. Der
Zeigefinger bleibt sitzen, der
Mittelfinger wird eine Saite tiefer
gesetzt und es kommt jetzt noch der
Ringfinger dazu.
Diesen Wechsel kann man auch erst
mal separat üben (z.B. in mit der
Akkordfolge II:" rot rot gelb gelb grün
und Pause" :II

Bei diesem Lied wollen wir wieder einmal die Schlagtechnik variieren.
Statt Viertel schlagen wir Achtel, wobei wir nach einem Abschlag immer einen
Aufschlag spielen (man nennt diesen Schlagrhythmus auch "Wechselschlag").:

Auf der Mau-er auf der Lau-er liegt ne klei-ne Wan-ze.
Diesen Rhythmus spielen wir zu allen vier Zeilen.
Am Ende jeder Zeile spielen wir jeweils nur zwei Viertel mit Abschlag.
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Der "Banjoschlag"

Im Frühtau zu Berge (s.S.52)

Im Frühtau
zu
Berge wir

Nachdem wir mit der linken Hand jetzt
relativ sicher sind, können wir uns
verstärkt der rechten Hand zuwenden:
Wenn wir bei diesem Lied nur Viertel
schlagen, klingt die Begleitung
äußerst öde.
Wir können hier natürlich auch den
Wechselschlag vom letzten Lied
anwenden.

ziehn..

1 2 u 3 4

1 2 u 3 4

An dieser Stelle können wir nun den "Banjo-Schlag" (so habe ich ihn genannt)
angehen.
Dazu erst einmal langsam folgende Übung:
Wir zählen: " eins zwei und drei vier"; bei "eins", "zwei", "drei" und "vier" spielen
wir einen Abschlag, bei "und" einen Aufschlag.
Diesen Rhythmus üben wir erst mal mit verschiedenen Akkordkombinationen::

oder

Dann steigern wir allmählich den Rhythmus, werden immer schneller, bis wir
schließlich in doppeltem Tempo spielen. Dies bedarf natürlich einer längerfristigen
Übung und ist nicht in einer Stunde zu schaffen. Deshalb spielen wir anfangs unsere
Lieder erst mit halbe Rhythmus und bauen zwischendurch immer mal wieder
Übungen mit Temposteigerung ein.Man kann auch verschiedene Schlagarten
kombinieren: Schüler, die den schnellen Banjoschlag bereits beherrschen, spielen
diesen, während die anderen z.B. nur den einfachen Vierschlag spielen.

einfaches Tempo

doppeltes Tempo

usw.

Im Früh-tau zu Ber-ge

usw.

Im Früh-tau zu Ber-ge wir
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2 langsame Lieder

Nach dem anstrengenden Banjorhythmus zur Erholung jetzt zwei langsame
Lieder:
Nehmt Abschied, Brüder (s.S.53)
Banks of the Ohio(s.S.54)

2x
Die Akkordfolge des zweiten Teils entspricht dem ersten
Teil!

Die Takte 7 und 15 müssten
korrekt eigentlich so gespielt
werden:
Eine gute Übung zum schnellen Wechsel!

Achtung: Das Wort "nehmt" liegt auf
einem Auftakt,wir beginnen mit der
Begleitung erst beim
Wort "Abschied".

Diese Lied spielen wir im selben
Rhythmuswie "Nehmt Abschied...".
Auch hier liegen die Worte "I asked
my " auf dem Auftakt, wir beginnen
erst mit dem Wort "love" mit der Begleitung!

Den Wechsel inTakt 7 üben wir am
Besten erst mal separat.
Im letzten Takt können wir nur einen
Schlag spielen und dann eine Pause
von drei Schlägen machen.

Eine Bassbegleitung

Als Bass können wir mit unseren drei
Klangstäben zwar keinen Wechselbass spielen, aber zu jedem Akkord
den Grundton (untere Farbpunkte),
z.B. auf jede Farbe 1 Schlag:

D

A

D GA D

1

2 2

1

G

D

A

1
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Zwei Lieder im Banjorhythmus

Bei den beiden letzten Liedern hatten wir nochmals Gelegenheit, den
Grundschlag für den "Banjorhythmus" langsam zu spielen und uns einzuprägen.
Nun wollen wir ihn im schnellen Tempo anwenden.
Wir machen dazu wieder unsere Vorübung:
Erst spielen wir langsam den Grundschlag und zählen dabei "eins,zwei und drei
vier" und steigern dabei das Tempo, werden immer schneller, bis wir das doppelte
Tempo erreicht haben. Wenn wir das können, probieren wir das erste Lied.
Hab ne Tante aus Marokko(s..55)
(If you´re happy/Von den blauen Bergen..)

Grundschlag

1 2 u 3 4

1 2 u 3 4

Alle 10 Schläge müssen
in einem Takt untergebracht werden!:

12 u 3 4 12 u 3 4

Hab ne

Tante aus
Marokko
und die

kommt.
Hab ne

Tante aus
Marokko
und die

kommt.
Habn ne

Auftakt! Wir setzen mit der Begleitung
erst ein bei dem Wort "Tante" ("happy",
"blauen")

I come from Alabama(s.S.56)
I

come from
Ala-

bama
with my

Banjo
on my

knee;
I..

Dieses Lied ist im Zweiviertel-Takt
notiert,so daß wir pro Takt 5 Schläge
spielen (geht aber genau so schnell
wie "die Tante aus Marokko"!

7
12 u 3 4
Beachte in Takt 8 den Wechsel von
D nach D7!
In Takt 7 spielen wir nur Abschläge!
Auftakt !
Begleitung setzt ein bei "come"
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La Bamba

Die beiden lateinamerikanischen Lieder "la Bamba" und Guantanamera" sind
besonders leicht zu spielen, weil sie auf einer einfachen Kadenz (Akkordfolge)
beruhen, die sich immer wiederholt!

Spielt man allerdings nur Viertel, ist die Begleitung sehr eintönig.
Eine andere Möglichkeit wäre eine Viertel und ein Wechselschlag pro Takt..
Noch interessanter wird es, wenn wir im 4.Takt zwei Wechselschläge spielen.

1. Normale Viertel

1

2

1

2

1

2

1

1

2u

1

2u

1

2u

1

2u

1

2u

2

2.Je ein Viertel und
ein Wechselschlag
1

2u

3.Wie 2., jedoch
im 4.Takt zwei
Wechselschläge
1

2u

3u4u

4. Synkopische Schläge

Für Nichtmusiker ist dieser Rhythmus schwer zu lesen doch
hab ich keine einfachere Art gefunden, ihn darzustellen. Im
Augenblick arbeite ich an einer Audio-CD zur Methodik,
dann wird´s einfacher!
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"La Bamba"
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Kapitel 5: Moll-Akkorde

Ausgehend vom "gelben" Griff erlernen wir jetzt schnell drei
neue Akkorde, die unsere Möglichkeiten der Liedbegleitung
ganz wesentlich erweitert.
Vor allem sind wir jetzt auch in der Lage, Lieder in moll zu
begleiten.

h

H

e
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Eine sehr bekannte Kadenz (Akkordfolge)

Beim letzten Lied "La Bamba" hatten wir eine Akkordfolge von 4 Akkorden,die sich
immer wiederholte. Eine andere Akkordfolge mit 4 Akkorden zeigen wir auf dieser
Seite.
Der zweite Akkord ist gelb dargestellt mit einem schwarzen Punkt.Das soll
bedeuten, dieser Griff ist vom gelben Griff abgeleitet.
Bei "gelb" setzen wir zwei Finger, jetzt jedoch nur einen (1 schwarzer Punkt).
Der neue Akkord heißt "h-moll" (Moll-Akkorde werden meist mit kleinen Buchstaben
bezeichnet).
Sie können jetzt an dieser Stelle (wenn Sie es nicht bereits getan haben), für die
Farbbezeichnungen die allgemein gebräuchlichen Bezeichnungen für die Akkorde
einführen (G-Dur, D-Dur, A-Dur, h-moll).
Ich bleibe noch bei meinem System und bezeichne den neuen Akkord als den
"gelben Einer" oder kurz "Einer"..

G

G-Dur

h

h-moll

Wenn Sie nun diese Kadenz spielen, wird sie Ihnen bekannt vorkommen. Sie
kommt in einer ganzen Reihe von Liedern vor.
Spielen Sie sie zuerst mit vier Schlägen pro Takt, dann mit zwei Schlägen pro
Takt.
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Wenn wir die Kadenz so spielen, wie sie hier steht, hört sie nie auf.(Wir können
dazu das Lied singen "Du bist da, wo Menschen wohnen.." das scheinbar auch
nicht aufhört).
Wir können nämlich nicht mit dem grünen Akkord enden. Ein Lied endet immer
mit dem Akkord der Grundtonart, und das ist in der Regel auch der erste Akkord
des Liedes (in unserem Fall also rot).Hängen wir noch eine roten Schlag an,
haben wir einen vernünftigen Schlußakkord..
Bei vielen Liedern mit dieser Kadenz wird der Schluß etwas anders gestaltet:
Wir spielen die Kadenz erst drei mal durch, in dem wir pro Takt 2 Schläge
spielen.
Beim vierten Durchgang spielen wir jetzt nur noch 1 Schlag pro Takt (diese
schnellen Wechsel müssen wir gut üben) und enden mit rot (es folgen noch ein
einhalb Takte Pause) , dann geht´s wieder von vorne los!

Auf die rhythmische Gestaltung gehe
ich im folgenden nicht mehr ein. Hier
sollten Sie jetzt allmählich selbst frei
improvisieren.
Vielleicht versuchen Sie , häufiger
synkopische Rhythmen zu spielen.
Erfahrungsgemäß übernehmen
Schüler diese scheinbar schweren
Rhythmen häufig automatisch und
sind hier rasch erstaunlich sicher.

So, wie die Kadenz jetzt hier ausgeführt ist, passt sie zu dem Lied "Danke für
diesen guten Morgen"(S.57) oder für "Inki dinki pinki"(S.36)
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Eine Kadenz - 3 Lieder
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Meunier, tu dors

Hier ist ein weiteres kleines Liedchen (es steht auf . S.15) mit dem neuen
Akkord h-moll.
Interessant ist hier noch, daß ein Taktwechsel folgt. Der erste Teil steht im
Dreiviertel-Takt, im zweiten Teil haben wir dann einen Vierviertel-Takt
Wenn man in Teil 1 im dritten Takt den
Ringfinger auf dem 2.Viertel anhebt
(grafisch mit einem durchgestrichenen Kreis dargestellt), spielt man
hier die Melodie mit. Das geht ganz
leicht und macht die Begleitung gleich
viel interessanter.Auf diese Weise
kann man die ersten 8 Takte auch als
instrumetales Vorspiel vor jeder
Strophe spielen!
.

R

R

Es empfiehlt sich, zu Beginn mit einem einfachen Schlagschema zu begleiten,
also auf jedes Viertel immer nur einen Abschlag ausführen.
Vor allem beim ¾ Takt haben die Schüler anfangs oft Schwierigkeiten.
Wenn die Schüler die Akkordfolge kennen und den Übergang von Teil 1 (3/4
Takt) zu Teil 2 (4/4 Takt) gut beherrschen, kann man das unten angegebene
Schlagschema probieren.
Bei diesem Schlag Ringfinger
der linken Hand heben

Schlagschema:
¾

2x

4/4
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Ein Lied in e-moll - zwei neue Griffe

G

e

e-moll spielen wir so:
.
Wir greifen gelb und setzen den Ringfinger im
zweiten Bund auf die zweite Saite vor den
Mittelfinger. Sie können diesen Akkord mit emoll bezeichnen, bei uns ist es " der (gelbe)
Dreier"
..

Z

Z
M

G

R
M

H

H-Dur spielen wir so:
.
:
Wir greifen "gelb" und versetzen den
Ringfinger von der dritten zur zweiten Saite,
schon haben wir H-Dur (den" (gelben) Zweier",
wenn Sie so wollen - wobei "gelb" eigentlich
auch ein "Zweier" ist
.

Z
Z
M

M

2x

Wenn Sie den Anfangston des Liedes
nicht finden, zupfen sie die zweite Saite,
auf der der Ringfinger sitzt!
Im zweiten, vierten und letzten Takt (in
denen im abgebildeten Schema ja jeweils
6 Schläge auf dem "Dreier" (e-moll)
gespielt werden) sollte man eigentlich
jeweils auf dem dritten Schlag einen
"Zweier"(H-Dur) spielen (s.o. in den
Noten!). Vor allem im letzten Takt wäre das
wichtig (wir enden dann mit dem 4.
Schlag! Ich diktiere dazu: "drei drei zwei
drei!")
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Die drei Akkorde für Lieder in e-moll

Im Regelfall benötigt man für Lieder, die in Moll stehen, zwei Akkorde in Moll und
einen in Dur.
Bei Liedern in e- moll sind das die Akkorde
e-moll, a-moll und H-Dur.
e-moll ("Dreier") und H-Dur ("Zweier") kennen wir schon, fehlt also noch a-moll.
Inzwischen sind wir so weit fortgeschritten, daß wir ab jetzt die gebräuchlichen
Griffbezeichnungen verwenden können (ich persönlich gebrauche in meinen
Förderschulklassen ab jetzt eine Mischform).

der neue Griff

e

a

H

Z

R
M

Wir spielen am besten zuerst Viertel ( bei
"2 und" sind es Achtel),später versuchen wir es dann im doppelten Tempo!.

1 2 u 3 4

1 2 u 3 4

Die Akkorde entnehmen wir jetzt aus den Akkordbezeichnungen über den Noten!
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Lieder in moll
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6. Kapitel: Xylophone, Notation und Akkordtabellen

In einer kurzen Zusammenfassung wird die Anwendung
des Farbsystems auf Stabspiele vorgestellt.
Dann werden noch ein paar weitere nützliche Ukulelengriffe gezeigt.
In einer Akkord-Tabelle werden die Kombinationsmöglichkeiten der gelernten Griffe dargestellt..
Mit dieser Tabelle hat man dazu noch die Möglichkeit,
Akkorde in eine andere Tonart zu transponieren.
Am Schluß werden ein paar praktische Beispiele zur
Notation vorgestellt.
Tip: Mehr zum Thema Liedbegleitung mit Xylophonen und
zur Anwendung des Farbsystems auf Stabspiele finden Sie
in unserem Heft: " RotGelbGrünRot ".
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Markieren
Markieren
von Xylophonen
von Xylophonen

Es wurde bereits erwähnt, daß ich das "Farbystem" ursprünglich für die
Liedbegleitung mit Stabspielen entwickelt habe. Ich möchte an dieser Stelle
diese Methode etwas erläutern,. Dies kann im Rahmen einer "Ukulelenmethodik"
allerdings nur angerissen werden. Sollten Sie an einer gründlicheren Darstellung
interssiert sein, verweise ich Aufschlag den Band "rot gelb grün rot" im JS-Verlag.

Im hier dargestellten Beispiel
habe ich 2 Xylophophone so präpariert, daß sie
von 5 Schülern gleichzeitig
gespielt werden können.
Die Schüler stehen jeweils
Aufschlag der Seite des
Xylophons, Aufschlag der
ihre Markierungspunkte
liegen (also der Schüler 1a
gegenüber dem Schüler 1b
und 2c gegenüber von 2a
und 2b.

1a

C D E F GA HC D E F GA
1b

2a
2b

C D E F GA HCC E F GA
2c
d-moll

Spielen die Ukulelen ihren "roten>"
Akkord (D-Dur), so spielen die
Schüler an den Xylphonen jeweils
ihren roten Ton ( das sind in
unserem Beispiel die Töne D, Fis, D,
A und A). Im Zusammenklang ergiibt
das den D-Dur-Dreiklang (D-Fis-A).

Analog dazu erklingen beim
"gelben" Akkord die Töne des GDur-Dreiklanges (G-H-D) und bei
grün die von A-Dur (A-Cis-E).
Bei unserem Beispiel sind noch die
Töne des C-Dur-Akkordes mit
blauen Punkten markiert.

Bei unserer Notation mit Farbkärtchen spielen die SchülerInnen am Xylophon
(bzw. an Glockenspielen und Klangstäben) die entsprechend markierten
Töne, wobei man sich unterschiedliche rhythmische Ostinatofiguren
ausdenken kann. So bekommt die Ukulelenbegleitung hierdurch noch eine
zusätzliche interessante Komponente. Die Schüler können ohne zusätzlichen
Anweisungen sofort zusammen mit den Ukulelenspielern ihre Begleitung
spielen.
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Die einfachsten Griffe

Diese drei (bzw.vier) Griffe sind
unsere Grundgriffe, die wir zuerst
gelernt haben.
Wir können damit Liederspiele, die
in D-Dur stehen und 3 Akkorde benötigen.
Lieder, bei denen zwei Akkorde
ausreichen, können wir in D-Dur (D
und A7) oder in G-Dur (G und D7)
spielen.

D

Aus dem "gelben" Griff haben wir
diese drei Akkorde abgeleitet
("einer", "zweier" und "dreier").
Damit können wir einige Lieder in
moll spielen:
Es gibt Lieder mit h-moll und e-moll
und Lieder mit e-moll und H-Dur.
Für Lieder in moll mit drei Akkorden
brauchen wir einen weitern Griff (F
bzw. a)

h

D7

H
G

e

A7

Nun ist es nicht mehr sehr schwer,
weitere Griffe zu erlernen. Mit den
folgenden vier können wir unser
Repertoire erheblich erweitern.( In
welcher Kombination die Akkorde
gespielt werden können, ersieht man
aus der Tabelle auf den nächsten
Seiten).

A

E

a

F

Eine ganz wesentliche Erweiterung
bringt der C-Dur-Akkord! Allerdings
ist er schwer zu spielen. Man muß
mit dem Zeigefinger zwei Saiten im
ersten Bund abgreifen. Fast einfacher ist es, den Zeigefinger im
ersten Bund flach über alle 4 Saiten
zu legen. Man nennt diese
Griffweise "Barreé". Auch c-moll
greift man im Barree.

C

c

g
mit etwas Übung
schafft man jetzt
auch diesen Griff!

Für alle weiteren Akkorde braucht man 4 und mehr Bünde auf der Ukulele.
Diese Griffe sind jedoch sehr schwer zu greifen und würden die Schüler
überfordern. Aus diesem Grunde ist die patzeltUKULELE nur mit 3 Bünden
ausgestattet
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Vorzeich. Dur:

d

a

F

D

A

C

A

E

H

E

cis

fis

a

e

D7

C

G

G

e

h

A7

gis

h

Subdominate

G

Tonika

D

moll:

Dominante

Subdominate

Tonika

E

H

A

Cis

Fis

Dominante

patz

As

Es

B

B

Es

Des

F

As

Es

B

C

g

d

f

C

c

d

b

g

rot, gelb und grün sind die einfachsten Grundgriffe, die wir als erste gelernt haben.
schwarz sind die Griffe, die wir anschließend gelernt haben ("einer", "zweier" und "dreier").
weiß sind neue Griffe, die nun relativ leicht zu lernen sind.
violett sind schwere Griffe.
Nur mit Buchstaben sind die Griffe bezeichnet, die auf dreibündigen Ukulelen nicht zu spielen sind (bzw. in
einer Akkordfolge mit unspielbaren Griffen stehen).

F

D

C

A

Es

patz

Von D-Dur zu A-Dur

Wenn wir den Kurs bis hierher durchgearbeitet haben, beherrschen
wir nur für eine Dur-Tonart die dazugehörigen 3 Akkorde, nämlich
für D-Dur (die Akkorde D, G und A.)
Oft liegen Lieder in D-Dur etwas tief.
Der dritte Griff für G-Dur, der C-Dur-Akkrd,ist relativ schwer.
Ich empfehle deshalb an dieser Stelle, sich die noch fehlenden
Griffe für A-Dur anzueignen. Wir können dann Lieder, die wir bisher
nur in D-Dur spielen konnten, eine Quint höher spielen.

D

A

G

E

A7

D

D

A

Für D-Dur spielen wir jetzt A-Dur (Achtung, dieser Griff ist
etwas anders als der bisher angewandte A7 !), für G-dur
müssen wir einen neuen Griff lernen, nämlich E-Dur und für
den A7-Akkord spielen wir jetzt den roten D-Dur!
Üben sie die neue Akkordfolge so lange, bis sie die Griffe
sicher beherrschen und versuchen Sie mal, ein Lied, das Sie
bisher in D-Dur gespielt haben, in A-Dur zu spielen.
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7. Kapitel: Anhang (Notenteil)

Skip to my lou
L´inverno e passato
Sur le pont d´Avignon
Auf der Mauer, auf der Lauer
Im Frühtau zu Berge
Nehmt Abschied, Brüder
The Banks of the Ohio
Hab ´ne Tante aus Marokko
O Susanna
Danke
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zu S. 21 und S. 26

Flies in the buttermilk two by two,
she´s gone again, skip to my lou.

I´ll get another one, sweeter that you
He´s got big feet and awkward, too.

I´ve lost my girl, now wHAT I´ll do
I´ll get another, a better one too.

I´ll get her back in spite of you
We´ll keep it up till half past two.

My girl wears a number nine shoe
Gone again, no what I´ll do.

One old boot and a run- down shoe
Stole to my partner, skip to my Lou.
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zu S. 22

2. Da droben im Gebirge ist aller Schnee zertaut,
der alte Schelm der Kuckuck, schaut wo ein Nest gebaut.
Kuckuck, Kuckuck, , ist aller Schnee zertaut,
der alte Schelm...
3. Die Schöne hinterm Fenster schaut sich die Augen aus,
und hofft, dass ihr der Kuckuck den Liebsten bringt nach Haus.
Kuckuck
4. Der Mai, der liebe Maien, das st die beste Zeit,
er läßt die Liebe blühen, sobald der Kuckuck schreit.

1. L´inverno é passato, l ´aprile non ´ce piu.
e ritornato é maggoi al canto del cucu.
cucu..

49

zu S. 23

2. Die Frauen machen so und dann wieder so.
3. Und die Soldaren so und dann wieder so.
4. Die Wäscherinnen so und dann wieder so.
5. Die Schuster machen so und dann wieder o.
6. Die Musikanten so und dann wieder so.

Sur le pont d´Avignon l´on y dans, l´an y danse,
Sur le pont d´Avignon l´on y dans, l´an y danse, tout en rond.

50

zu S. 27

Nach jedem Durchgang wird eine weitere Silbe am Ende weggelassen:
2. Auf der Mauer, auf der Lauer, liegt ne kleine Wanz
3. Auf der Mauer, auf der Lauer, liegt ne kleine
4. Auf der Mauer, auf der Lauer, liegt ne klei
5. Auf der Mauer, auf der Lauer, liegt ne
usw

51

zu S. 28

2. Ihr alten und hochweisen Leut, fallera,
ihr denkt wohl, wir wären nicht gescheit, fallera!
Wer wollte aber singen, wenn wir schon Grillen fingen
in dieser herrlichen Sommerzeit.
3. Werft ab alle Sorgen und Qual, fallera,
und wandert mit uns aus dem Tal, fallera!
Wir sind hinausgegangen, den Sonnenschein zu fangen:
Kommt mit und versucht es doch selbst einmal!
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zu S. 29

2. Die Sonne sinkt, es steigt die Nacht, vergangen ist der Tag.
Die Welt schläft ein, und leis erwacht der Nachtigallenschein.
Der Himmel wölbt...
3. So ist in jedem Anbeginn das Ende nicht mehr weit
wir kommen her und gehen hin, und mit uns geht die Zeit.
Der Himmel...
4. Nehmt Abschied, Brüder, schließt den Kreis, das Leben ist ein Spiel,
und wer es recht zu spielen weiß, gelangt ans große Ziel.
Der Himmel …
Should auld acquaintance be forgot and never brought to mind?
Should auld acquaintance beforgot and days of auld lang yne?
For auld lang syne, my dear, for auld lamg syne,
we´ll take a cup of kindness yet
for auld lang syne.
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zu S. 29

Refrain: And only say that you´ll be mine
in no other´s arms entwine,
down beside, where the waters flow,
down by the banks of the Ohio.
2. I held a knife against her breast
as into my arms she pressed,
she cried “Oh Willie, don´t murder me,
I´m not prepared for eternity”.
Refrain
3. I started home ´tween twellfe and one
I cried: “My God, what have I done?
Killed the only woman I loved
because she would not be my bride!
Refrain
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zu S. 30

2. Und sie kommt auf zwei Kamelen, wenn sie kommt hoppeldohopp..
3. Und dann schlachten wir ein Schwein, wenn sie kommt, krks krks ...
4. Und dann trinken wir ´ne Flasche wenn sie kommt, gluck gluck
5. Und dann essen wir ´ne Torte, wenn sie kommt, schmatz schmatz
6. Und dann schrubben wir die Bude, wenn sie kommt, schrubb schrubb
7. Und dann kommt ein Telegramm, dass sie nicht kommt, oh jeh
8. Und dann kommt ein Telegramm dass sie doch kommt juchhe!
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zu S. 30

2. It rained all night, the day I left, the weather it was dry,
the sun so hot I froze to death, Susanna, don´t you cry!
3. I had a dream the other night, when evrything was still,
I thought I saw Susanna dear a coming down the hill.
4. The buckwheat cake was in her mouth, the tear was in her eye,
I said I´m coming from the south, Susanna, don´t you cry!
5 I soon will be in New Orleans, and than I´ll look around,
and when I find Susanna I´ll fall upon the ground.
6. But if I do not find her then I´m surely bound to die,
and when I´m dead and buried, oh, Suanna don´t you cry!
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zu S. 35

2. Danke, für alle guten Freunde, Danke, o Herr für jedermann,
Danke, wenn auch dem größten Feinde ich verzeihen kann.
3. Danke für meine Arbeitsstelle, danke für jedes kleine Glück,
Danke für alles Frohe, Helle und für die Musik.
4. Danke für manche Traurigkeiten, Danke für jedes gute Wort,
Danke, dass Dein Hand mich leiten will an jedem Ort.
5 Danke, dass ich dein Wort verstehe, Danke, dass Deinen Geist Du gibst,
Danke, dass in der Fern und Nähe Du die Menschen liebst.
6. Danke, Dein Heil kennt keine Schranken, Danke, ich halt mich fest daran,
Danke, ach Herr, ich will Dir danken, dass ich danken kann.

57

01.2003.

