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Anhören
Präge dir die Melodie intensiv ein, bevor du mit dem Einlernen
beginnst! Nur so gelingt dir auf Anhieb das auswendig spielen.

Stück aufteilen
Teile deinen Song auf! Wenn du dir die Melodie bereits eingeprägt
hast notiere dir den Songtitel mit den verschiedenen Teilen auf
einen Notizblock. Dies funktioniert so, dass du dir den genauen
Ablauf vom Stück ( z.B.: Einleitung – 1.Teil – 2.Teil – 1.Teil – Übergang
zum 3. Teil) aufschreibst. Werde dir bewusst wie viele Teile das Lied
hat, und in welchen Ablauf diese gespielt werden. (aktives Zuhören!)

3 Plane dein Vorhaben
Wenn du den Song aufgeteilt hast, lerne ihn auch Teil für Teil.
Zum Beispiel beginnst du mit der Einleitung, und am nächsten
Übungstag den ersten Teil, zweiter Teil, usw…
Gehe erst dann zum nächsten Teil über, wenn du den vorherigen Teil
fehlerfrei spielen kannst.

HINWEIS! Es ist effektiver täglich 3 mal 20 Minuten zu üben, als
nur 1 mal pro Woche für beispielsweise 5 Stunden! Die letzte
Wiederholung soll langsam und fehlerfrei durchgespielt werden,
sodass sich dies auch in deinem Unterbewusstsein fest verankern
kann.
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Griffe lernen/verbinden
Welche Griffe/Passagen bereiten dir Probleme und wie lange
brauchst du dafür?
Gib deinem Körper Zeit, um diese neuen Bewegungen gezielt
ausführen zu können. Mache nicht den Fehler neue Griffe “schnell
und schlampig” einzulernen. Mehrere Wiederholungen in kurzer Zeit!

Positioniere zuerst deine Finger!
Um neue Griffe zu lernen, positioniere deine Finger ohne die Knöpfe
zu drücken – den Griff fühlen.
Wie fühlt sich der Griff an? Wie weit sind meine Finger gespreizt?

Für bessere Treffsicherheit der Griffe gibt es eine einfache Übung.

Griffe verbinden
Beim Griffwechsel wähle immer den kürzesten Weg!
Wechsle von einem Knopf zum Nächsten.



Wiederholen
Wiederhole die neu erlernten Griffe langsam und fehlerfrei!
Die letzte Wiederholung ist die allerwichtigste, denn sie prägt sich
am stärksten in dein Unterbewusstsein ein.

Zusammenfügen
Füge alle Griffe und Teile des Stückes zusammen!
Spiele also das ganze Stück von Anfang bis zum Ende durch.
Auch hier gilt wieder die letzte Wiederholung prägt sich am
stärksten in dein Unterbewusstsein ein.

1.
2.
3.

Ich wünsche dir nun viel Spaß beim Üben!
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Hole dir nun das
Premium Paket:

https://musikerstube.at/premium-mitgliedschaft/

