
 

  (1) Eine Gitarre - als Anfänger möglichst eine Konzertgitarre (Nylonsaiten), denn bei ihr schneiden 

die Saiten nicht so stark in die Finger wie die Stahlsaiten der Western- oder E-Gitarre. Hast du dich in einen 

anderen Gitarrentyp verliebt, so kannst du natürlich auch darauf lernen - es wird nur schmerzhafter… 

 

Bei Kindern ist darauf zu achten, die richtige Gitarrengröße zu kaufen (siehe Tabelle; Altersangaben sind 

ungefähr, je nach Körpergröße): 

 

Körpergröße Alter Gitarrengröße 

bis ca. 110 cm 4-7 Jahre 1/4 

110 – 130 cm 7-10 Jahre 1/2 

120 – 140 cm 8-11 Jahre 3/4 

130 – 150 cm 10-13 Jahre 7/8 

Ab 150 cm 13 - Erwachsen 4/4 

  

Mit Gitarren ist es ähnlich wie mit Menschen: man mag einen Typen oder eben nicht. Beim Gitarrenkauf 

solltest du deshalb mehrere Gitarren ausprobieren (auch wenn du noch gar nicht spielen kannst !) – du wirst 

sehen, dass du sehr schnell merkst, mit welcher Gitarre du dich am wohlsten fühlst ! 

 

Beim Gitarrenkauf ist deshalb der Gang zum Fachhändler unbedingt anzuraten ! 

 

 (2) Ein Stimmgerät. Gerade als Anfänger hast du wahrscheinlich noch nicht die Fähigkeit, eine Gitarre 

korrekt nach Gehör zu stimmen. Das musst du erst üben - als Kontrolle ist daher ein Stimmgerät fast 

unerlässlich.  

 

Einfache Stimmgeräte wie das Korg GA-30 oder GA-1 für 10-15 EUR reichen dabei allemal aus. 

 

  (2a) Plektren. Auf der Gitarre gibt es mehrere Spielarten – für manche davon benötigst du ein 

Plektrum. Plektren gibt‘s in verschiedenen Stärken: "light" oder weiche Plektren werden mehr für 

"Strumming" benutzt (also Schlaggitarre, Akkord-Begleitung), "heavvy" oder harte Plektren eher für Musik der 

härteren Ganganrt wie Rock, Heavy Metal o.ä..  
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Überwiegend ist die Wahl des Plektrums aber Geschmacksache - also einfach verschiedene ausprobieren. Für 

den Anfang reicht ein weiches und ein mittleres Plektrum. Ich persönlich habe gern Plektren, die eine Gripp-

Beschichtung haben, damit sie einem nicht aus den (manchmal schwitzigen) Fingern rutschen. 

 

 (3) Ein Gitarrenständer. Steht die Gitarre griffbereit und einladend (aber trotzdem sicher) im 

Zimmer, so fühlt man sich eher aufgefordert, "mal eben" ein wenig Gitarre zu spielen. Ein Gitarrenständer ist 

also ein guter Trick, sich Lust zum Üben zu machen. 

 

 (4) Ein Gitarren-Fussbänkchen. Kann sehr nützlich sein, um Verspannungen vorzubeugen. Wenn 

du die klassische Gitarrenhaltung bevorzugst, ist das Fussbänkchen sehr zu empfehlen.  

 

 (5) Ein Notenständer. Gibt es als Standvariante oder als Tischnotenständer. Je nach Geschmack und 

Geldbeutel. Da der Notenständer bei jedem Üben gebraucht wird, ist es besonders nervig, wenn er andauernd 

umfällt, nach hinten knickt oder die Noten herunterfallen, weil die Ablagefläche zu klein ist.  

Lege also hier wenn möglich lieber etwas mehr Geld an und kaufe einen stabiles Modell (für zu Hause z. B. 

K&M 11940, c. a. 30 EUR) 

 

 (6) Eine Gitarrentasche, Gig-Bag oder Gitarren-Koffer zum Transportieren der Gitarre ist nur 

notwendig, wenn du deine Gitarre irgendwo hin mitnehmen willst/musst (z. B.  wenn dein Unterricht bei mir 

stattfindet) . Bist du viel mit deiner Gitarre unterwegs, lohnt sich ein massiver Koffer auf jeden Fall. Bist du nur 

ab und zu unterwegs mit Gitte, reicht eine gut gepolsterte Tasche. Dabei gilt auch heute noch meist: je 

günstiger die Tasche, desto dünner die Polsterung - also lieber ein paar Euro mehr anlegen. 

 

 (7) Einen Verstärker. Hast du dich für eine E-Gitarre entschieden, benötigst du einen Verstärker 

und ein Klinke-Klinke Instrumentenkabel, um die Gitarre mit dem Verstärker zu verbinden. Zum Üben 

reicht ein kleiner Verstärker mit 5- 30 Watt dicke aus. Um klanglich flexibel zu sein bieten sich sog. Modeling-

Combos an, z. B. Line 6 Spider IV 15 (99 EUR), VOX mini Serie (99 EUR), Fender Mustang I (99 EUR). 

 

 (8) Eine Gitarrenschule 

 Garantiert Gitarre lernen für Kinder Bd. 1(Roschauer/Pold)  

ISBN 978-3933136299 (17,80 EUR incl. CD) 

 Hal Leonard Guitar Method Book 1 (German Edition, Schmid/Koch)  

ISBN 978-3865437242 (12,50 EUR incl. CD) 

 Fridolin. Eine Schule für junge Gitarristen Band 1 (Teschner) 

ISBN 978-3938202029 (ohne CD – 14,50 EUR) 

ISBN 978-3938202036 (mit CD – 21,50 EUR) 

 Liedbegleitung zur Gitarrenschule „Fridolin“ (Teschner) 

ISBN 978-3938202050 (11,90 EUR) 

 Meine Gitarrenfibel Band 1: Ein fröhliches Lehr- und Spielbuch für Kinder (Teuchert) 

ISBN 978-3931788704 (9,99 EUR ohne CD) 

ISBN 978-3938809891 (15,99 EUR mit CD) 


