C-Griff

Die obere Zahlenreihe über der Grifftabelle zeigt die Nummer der Saite. Ein weißer
Punkt über der Grifftabelle bedeutet, dass die Saite gespielt wird, aber kein Finger
die Saite berührt. Schwarze Punkte zeigen in welchen Bünden und auf welchen
Saiten die Finger die Saiten runter drücken. Die Zahlen unter der Tabelle zeigen mit
welchem Finger die Saiten gedrückt werden.
F-Griff

G-Griff

RISA Musical Instruments GmbH

12

www.risa-music.de

© 2005

Unten steht das Lied „Bruder Jakob“, welches wir mit einem einzigen Akkord, dem „CAkkord“ begleiten können. Die so genannten Tabulaturen unter dem Liedertext brauchen wir
noch nicht zu beachten. Sie werden später zum Spielen der Melodie verwendet. Wir spielen
anfangs nur den C-Griff, der oben links steht und singen dazu.
Nach der Erklärung der Tabulatoren könnt ihr wieder auf diese Seite zurück kommen und
auch die Melodie spielen.
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Und noch ein Lied, welches mit einem einzigen Griff gespielt werden kann. Es gibt jedoch nur
sehr wenige Lieder, die man mit nur einem Griff begleiten kann. Mit unseren zuvor gezeigten
drei Griffen C, F und G könne wir allerdings schon sehr viele Lieder spielen.
Ihr werdet feststellen, dass das Greifen der Akkorde gar nicht so schwierig ist. Das Wechseln
von einem zum anderen Akkord ist das eigentlich Schwierige. Deshalb machen wir auf der
nächsten Seite erst einmal ein paar Übungen zum Wechsel von Akkorden.
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Wie wir Griffe zur Begleitung von Liedern aufschreiben, haben wir uns bereits angeschaut.
Eine andere häufig verwendete Schreibweise sind die Tabulaturen. Sie sind besonders für
Melodien geeignet.
Im Bild unten stehen in der ersten Zeile unsere Griffe (hier nur F). In der zweiten Zeile ist der
Text des Liedes zu sehen (Ein sehr harter Winter ist). In der dritten Zeile sehen wir die
Tabulaturen. Mit den Tabulaturen ist in diesem Beispiel die Melodie des Liedes
aufgeschrieben worden.
Jeder der vier langen Querstriche der Tabulaturen entspricht einer Saite. Ganz links sehen wir
an den Buchstaben „AECG“, welcher Strich welche Ukulelensaite darstellt. Der oberste Strich
entspricht der A-Saite, also der ersten Saite. Der zweite Strich entspricht der zweiten Saite,
also der E-Saite. Der dritte Strich entspricht der dritten Saite, also der C-Saite. Der untere
Strich entspricht der vierten Saite, also der G-Saite.
Die Zahlen zeigen, in welchem Bund eine Saite zu spielen ist. Die erste Zahl „1“ im Bild sagt
uns, dass wir mit der linken Hand den ersten Bund auf der zweiten Saite greifen. Eine „0“
bedeutet, dass die Saite offen gespielt wird, also ohne einen Finger in einen Bund zu setzen.
Die zweite Zahl „0“ in unserem Bild sagt uns demnach, dass wir die vierte Saite leer spielen.
Dann muss man noch wissen, welche Töne lang und kurz gespielt werden müssen. Dazu gibt
es so genannte Takte. Die Taktart steht vorne auf den vier Linien. Hier sind es zwei Vieren,
dass bedeutet wir haben einen Viervierteltakt (oder 4/4-Takt). Am häufigsten sind 4/4-Takt und
3/4-Takt.
Unter jeder Zahl ist ein Strich, der nach unten geht. Ein gerader Strich nach unten ist ein
Viertel. Im 4/4-Takt ergeben jeweils vier solche Töne einen Takt. Dann kommt ein Taktstrich
längs über alle vier Linien, der uns zeigt, dass der nächste Takt beginnt. Wenn wir mit dem
Fuß den Takt dieses Liedes mit schlagen, dann klopfen wir gleichmäßig vier Mal in jedem
Takt.
Am Ende des zweiten Taktes sehen wir eine Klammer. Die Klammer ist eine Pause. In diesem
Takt werden also nur drei Töne gespielt und anstatt im vierten Viertel einen Ton zu spielen,
macht man eine Pause.
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Sind zwei Töne mit einem Querstrich verbunden, werden Sie beide in einem Viertel
gespielt. Im Bild unten sehen wir, dass im ersten Takt fünf Töne gespielt werden. Die
beiden verbundenen Noten („1“ auf der zweiten Linie und „0“ auf der vierten Linie) werden
doppelt so schnell gespielt. Sie ergeben dadurch zusammen auch nur ein Viertel.

Alles verstanden? Dann schreibe die Bezeichnungen in die Kästchen und beantworte die
Fragen:

Wie viele Takte siehst Du hier? ____
Wie viele Viertel sind das zusammen? ____
Kreise jedes der vier Viertel aller Takte ein.
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Für alle unsere Übungslieder sind sowohl die Grifftabellen zur Begleitung, wie auch die
Tabulaturen für die Melodien abgebildet. Ihr könnt Euch also entscheiden, ob Ihr die
Lieder singt und die Griffe dazu spielt, oder ob Ihr die Melodie spielen wollt. Besonders
schön klingt es, wenn man mit mehreren Ukulelen gemeinsam spielt. Eine Ukulele spielt
die Melodie und eine andere die Griffe. Dabei ist es wichtig, dass beide Ukulelen immer
an der selben Stelle im Lied sind, das heißt sie müssen gleich schnell spielen. Dazu
machen wir als Vorbereitung eine Rhythmusübung, bei der die unten stehenden
Notenlängen geklatscht werden. Zur Kontrolle zählen wir gleichmäßig den Takt mit 1 und
2 und 3 und 4 und 1 und ...

Jetzt wollen wir unsere Griffe nochmals üben. Um besser hören zu können, ob wir
sauber greifen, spielen wir dazu alle Saiten langsam nacheinander, wie es die
Tabulaturen am Beispiel des G-Griffes zeigen. Auf diese Art können wir das Blatt „Übung
zum Wechsel von Griffen“ nochmals durchspielen. Wer eine schöne Übung für die rechte
Hand machen möchte, kann die vierte Saite mit dem Daumen, die dritte mit dem
Zeigefinger, die zweite mit dem Mittelfinger und die erste mit dem Ringfinger spielen. Die
rechte Hand kann dabei ziemlich ruhig bleiben, während die Finger die einzelnen Saiten
zupfen.
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