
2. Lektion: Blues 

Tabulatur (Tabs) 

In dieser Lektion lernst Du die Tabulaturschrift (oft Tabs 

abgekürzt) kennen. Die Tabulatur ist gerade im Internet sehr 

beliebt, weil sie sich leicht lesen und vorallem auch leicht 

schreiben lässt. 

Tabs zu lesen, ist eigentlich ganz einfach: Die unterste Linie 

stellt die E-Saite dar, die zweitunterste die A-Saite, die 

zweitoberste die D-Saite und die oberste die G-Saite. Die 

Zahlen geben an, auf welchem Bund Du spielst. Eine 5 auf der 

zweituntersten Linie bedeutet also z.B. "spiele im 5. Bund auf 

der A-Saite". 0 bedeutet immer, dass die entsprechende Saite 

leer (ohne zu greifen) angeschlagen wird. 

Schau Dir als Beispiel das Stück auf der folgenden Seite an. 

Du findest die Tabulatur unter den Noten. Die erste Note ist 

durch eine 8 auf der zweitobersten Saite dargestellt. Du 

spielst also im 8. Bund auf der D-Saite. Diese Note wird 

wiederholt, dann gibt es eine 8 auf der zweituntersten Saite. 

Du spielst hier also im selben Bund, allerdings eine Saite 

tiefer, auf der A-Saite. Dann siehst Du eine 6 wieder auf der 

zweitobersten Saite, es wird also im 6. Bund wieder auf der D-

Saite gespielt. Damit sollte das Prinzip auch für die 

restlichen Takte klar sein. 

Vorzeichen 

In den Noten siehst Du hinter dem Bassschlüssel zwei kleine 

„b“s. Das sind sogenannte Vorzeichen. Wenn Du genau hinsiehst, 
siehst Du, dass sie an der Position der Noten H und E stehen. 

Das heißt, das H und E jeweils um einen Halbton erniedrigt 

werden (b = erniedrigen, # = erhöhen). D.h. statt H wird B 

(amerikanisch Bb) gespielt und statt E wird Eb (gesprochen 

„Es“) gespielt. 
Diese Vorzeichen gelten für das ganze Stück. Dann gibt es noch 

Vorzeichen, die direkt vor einer Note auftauchen, z.B. das „b“ 
vor dem A im ersten Takt. Dieses Zeichen bedeutet ebenfalls, 

dass statt A Ab gespielt wird, aber es gilt nur für diesen 

einen Takt. 

Faulenzer 

Das Zeichen % in den Notensystemen ist ein sogenannter 

„Faulenzer“ und bedeutet, dass der vorherige Takt hier erneut 
gespielt werden soll. 

Blues 

Das Stück ist ein Blues, eine beliebte Song-Form.  

Mehr zum Blues gibt es in Lektion 16. 



 

Spiele das Stück in der 6. Lage.  
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