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• mit zwei tollen Spielvarianten  

• mit musikalisch korrekten Akkordbezeichnungen  

• mit intuitiv verständlichen Akkordsymbolen 

• in leicht einzulegendem Großformat 

• auf hochwertigem, elfenbeinfarbenen Papier 

Diese Linien müssen unter der tiefsten 

(kupferfarbenen) und unter der höchs-

ten Melodiesaite liegen 

Wenn Ihre Akkordzither schon älter ist und 

eine andere Akkordfolge aufweist oder wenn 

Ihre Akkordzither über mehr als 4 Saiten pro 

Akkord verfügt, müssen die Noten entlang 

dieser dünn gepunkteten Linie ebenfalls ab-

geschnitten werden. 

 

Noten entlang 

dieser Linie ab-

schneiden 

Wiederholungszeichen 

Akkordfolge 

Zeichenerklärung: 

Ganze Note, Ganze Pause              4 Zählzeiten 

Halbe Note, Halbe Pause   2 Zählzeiten 

Viertelnote, Viertelpause   1 Zählzeit 

Achtelnote, Achtelpause   1/2 Zählzeit 

Sechzehntelnote     1/4 Zählzeit 

Der Punkt verlängert den Notenwert um die Hälfte. 

 

Wiederholungszeichen mit erster und zweiter Klammer. 
Im ersten Durchlauf ist dem Pfeil 1 nach oben und im 

zweiten Durchlauf dem Pfeil 2 nach unten zu folgen. 

Unterlegnoten.de ist der Notenverlag von ROHDEMUSIK. 



Unsere Akkordzithernoten bieten Ihnen zwei wohlklingende       

Spielvarianten: 

Spielvariante 1: 

Spielen Sie zunächst nur die Noten der Melodie und die Begleittöne. Die Akkordbezeichnungen 

(Buchstaben) beachten Sie nicht. Die Melodie wird mit dem rechten Zeigefinger, die Begleittö-
ne mit dem linken Zeigefinger gespielt. 

 

Weitere Informationen zum Spielen und zu unserer Notenauswahl unter: www.rohdemusik.de 

Walzerrhythmus 

( ) 
Melodieton 

Begleitton 

Begleitton 

Vorteil dieser Variante:  In vielen Stücken kommen Harmonien vor, die über die wenigen mögli-

chen Akkorde der Zither hinausgehen. Die Begleittöne sind flexibler und können somit oft mehr 

harmonische Abwechslung bieten.   

( ) 

Spielvariante 2: 

Für Spielvariante 2 denken Sie sich die Begleittöne weg und spielen nur die Melodietöne und die 

Akkordbezeichnungen. 

Diese sind musikalisch korrekt wiedergegeben, d.h. "C" steht beispielsweise für den C-Dur Akkord. 

 
die Basssaite (hier des C– Dur-Akkordes) anschlagen.             

Die Basssaite ist jeweils die dickste Saite  des Akkordes. 

Von rechts nach links über alle Saiten außer der Basssaite (hier des F-Dur-Akkordes) 

streichen.  

„In einem Rutsch“ erst über die Basssaite (hier des D-Dur-Akkordes)  und dann über die 

restlichen Akkordsaiten streichen. 

Mehrere Akkordsymbole nebeneinander werden von rechts nach links gespielt. 

Kleinbuchstaben stehen in der Musik  für Moll-Akkorde. Befolgen Sie zum Umstimmen 
der entsprechenden Akkordsaite die Anweisungen auf dem Notenblatt. 

Walzerrhythmus (für Fortgeschrittene, s. u.):  nach der Basssaite werden die restlichen 

Akkordsaiten auf den nächsten beiden Zählzeiten jeweils einmal angeschlagen.   

Melodie– und Begleittöne sind durch gepunktete Linien ver-

bunden. Beide Töne werden gleichzeitig gespielt. 

Wenn Ihnen diese Spiel-

art zu schwierig ist,     

spielen Sie einfach 

( ) 
( ) 

Melodieton 

Die Akkordbezeichnungen 

können Sie auf der linken 

Seite der Notenblätter   

oder der Akkordzither able-

sen. 


