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Was beim Plektrumanschlag der Wechsel zwischen Auf- und Abschlag ist, ist beim Anschlagen mit den Fingern der Wech-
selschlag. Zur Erinnerung, hier noch einmal kurz die Bezeichnung der Anschlags� nger.

Daumen:  p
Zeige� nger:  i
Mittel� nger:  m
Ring� nger: a
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Einige Hiweise für den angelegen Wechselschlag

• Nimm mit der Anschlagshand die Grundstellung ein.
• Setze den Daumen auf die 6. Saite.
• Dein Zeige� nger sitzt auf der g-Saite.
• Schlage mit dem Zeige� nger die g-Saite an. Am Ende der Bewegung kommt der Zeige� nger an der nächsten Saite, 
 der d-Saite, zu liegen.
• Dein Mittel� nger geht in Bereitstellung, d. h. er schwebt dicht über der g-Saite, um den nächsten Anschlag auszuführen.

Der Bewegungsablauf erinnert an einem Spaziergang auf den Saiten.

Spiele diese Übung auch auf  ›, œ und � Saite.

Der Zeige� nger vor und nach dem Anschlag Der Mittel� nger vor und nach dem Anschlag
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Einige Hiweise für den angelegen Wechselschlag

- Nimm mit der Anschlagshand die Grundstellung ein.

- Setze den Daumen auf die 6. Saite.

- Dein Zeigefinger sitzt auf der h-Saite.

- Schlage mit dem Zeigefinger die h-Saite an. Am Ende der Bewegung kommt der Zeigefinger

   an der nächsten Saite, der g-Saite, zu liegen.

- Dein Mittelfinger geht in Bereitstellung, d. h. er schwebt dicht über der h-Saite, um den nächsten

   Anschlag auszuführen.

Der Bewegungsablauf erinnert an einem Spaziergang auf den Saiten. 

Spiele diese Übung auch auf der    ,     , und     Saite.

Was beim Plektrumanschlag der Wechsel zwischen Auf- und Abschlag ist, ist beim Anschlagen 

mit den Fingern der Wechselschlag. Zur Erinnerung, hier noch einmal kurz die Bezeichnung der 

Anschlagsfinger.

Daumen:      p

Zeigefinger: i

 

Mittelfinger: m

Ringfinger:   a 

i

Foto vor dem Anschlag:

576, nach dem Anschlag:

577
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Abb.: rechte Hand

Anschlag Zeigefinger

Pfeil einzeichnen
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Abb.: rechte Hand
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Foto vor dem Anschlag:

579, nach dem Anschlag:
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Abb.: rechte Hand

Anschlag Mittelfinger

Pfeil einzeichnen
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Mit diesem Merksatz

kannst du dir die 

Bezeichnung der Finger

leichter merken:

Paulas Igel mag Ameisen.
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Wechselschlagsübung auf drei Saiten

Der angelegte WechselschlagDer angelegte Wechselschlag

Apoyando
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Wechselschlagsübung auf vier Saiten

TEIL CTEIL CTEIL CTEIL CTEIL CTEIL C        DER ANGELEGTE 
WECHSELSCHLAG  [Apoyando]

Mit diesem Merksatz kannst du dir die
Bezeichnung der Finger leichter merken:


