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Tipps für den Instrumentenbau: Workgroup IV 

Wenn du dein selbstgebautes Instrument noch nicht fertiggestellt hast, ist jetzt 
eine gute Zeit wieder mal zu basteln und zu werken. Nimm deine Bauanleitung 
und versuche Schritt für Schritt dein Instrument weiterzubauen. Einige haben es 
super schnell geschafft und sind schon fertig und können jetzt mit dem nächsten 
Schritt, dem Verzieren, Bemalen und dem Erlernen der Spieltechnik starten. 

Welches Instrument du auch spielst oder falls du singst: Es gibt mit Sicherheit 
Techniken, die du bisher noch nicht ausprobiert oder perfektioniert hast. Jetzt ist 
die Gelegenheit, deine handwerklichen Fähigkeiten und deinen musikalischen 
Horizont zu erweitern. Schau dir ein paar YouTube-Tutorials an oder entstaube 
mal das alte Lernbuch, du findest mit Sicherheit etwas, das dein Interesse weckt. 

https://www.youtube.com/watch?v=Udnx9RktIOo&list=PLooPgX64bpwAFTZjhkE_Ak8xQPkgWWSE6


Lerne ein neues Instrument

Das geht natürlich nur, wenn du deine Ukulele mit nach Hause genommen hast 
oder noch ein anderes Instrument bei dir zu Hause findest. 😉 Nimm deine 
neue selbstgebaute E-Gitarre oder entstaube dein altes Instrument, das in der Ecke 
rumsteht und das bisher einzig als Wohnzimmerdekoration diente. Grab das 
alte Keyboard aus, das du seit Jahrzehnten nicht angefasst hast, und lerne einen 
kompletten Song darauf. Vielleicht verdient das Mundharmonika-Set, das du 
mal geschenkt bekommen und bisher nicht mal ausprobiert hast, in diesen Tagen 
ein bisschen Liebe. Ergreife die Gelegenheit, erweitere dein Wissen und lerne ein 
paar neue Dinge z.B: Regal + Möbelbau. E-Learning ist auch eine tolle Option. 

Stimmgerät als Gratis App und Grifftabellen für dein Instrument (Ukulele, 
Gitarre, Keyboard, usw.) und viele Tutorials und Spielanleitungen für Anfänger 
und Fortgeschrittene findest du im Internet. Tabulaturen und Akkorde für die 
Songs, die du gerne spielen möchtest, findest du unter → chordie.com 

Verziere und putze deine Instrumente 

Nicht nur ist das eine wichtige Sache, wenn du in den letzten Wochen draußen 
gespielt hast und unterwegs warst, sondern auch eine befriedigende Aufgabe, zu 
der wir viel zu selten kommen. Es ist ein tolles Gefühl, die Werkstücke und 
Instrumente mit eigenen Motiven oder Symbolen und Farben zu verzieren, zu 
schleifen und zu putzen und dann wie brandneu glänzen zu sehen und 
das motiviert dich ja vielleicht sogar, wieder regelmäßiger zu spielen. 



  Aufgaben und Tipps um dein Instrument richtig zu stimmen! 

1. Suche im Internet nach der Stimmung der 4 Saiten einer Ukulele!
2. Lade dir ein Frequenzmessgerät als Gratisapp hoch!
3. Stimme dein Instrument mit Hilfe der drehbaren Wirbel!
4. Suche im Internet nach der Stimmung der 6-saitigen Gitarre!
5. Nimm als Leisignal immer den Kammerton „A“: 440 Hz!

Viel Spass beim Instrumentenbau und beim Üben! 
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