
Der A-Moll Akkord

Hallo, ich bin Sascha und in diesem PDF findest Du weitere Informationen 
und Anregungen zu dem Video „A-Moll Akkord“. 

Heute lernen wir unseren dritten Akkord, den A-Moll Akkord kennen. 
In diesem PDF erkläre ich Dir nochmal ganz genau worauf Du achten solltest. 

Wenn Du mehr zu  dem Thema erfahren möchtest, schaue gerne mal in die 
Videobeschreibung oder auf meine Internetseite www.gitarrensaite.com.

Akkord:

Das ein Akkord aus dem Zusammenklang von mehr als zwei Tönen mit 
verschiedenen Tonhöhen besteht, sollte Dir bereits bekannt sein.

Die Töne der Gitarrensaiten:

Hier noch einmal zur Erinnerung die Saiten der Gitarre:

E - ist die erste, die dickste Saite 
A - ist die zweite Saite
d - ist die dritte Saite
g - ist die vierte Saite
b - ist die fünfte Saite und wird im Deutschen meist auch H Saite genannt
e’ - ist die sechste, die dünnste Saite ganz unten

Der Unterschied zwischen Dur und Moll Akkorden

Den Unterschied zwischen Dur und Moll Akkorden, habe ich bereits in einem 
anderen Video erklärt.  
Schau also gerne auf YouTube vorbei. Im Bereich Gitarren Tipps findest Du 
das entsprechende Video.
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A-Moll Dreiklang

Das bedeutet, dass der Abstand vom Grundton a zum c’ als Terz bezeichnet 
wird und vom a zum e’ als Quinte.

A
e
a Grundton
c’ Terz
e’ Quinte

Intervall:

Wenn wir Terz oder Quinte hören, spricht man von Intervallen, vom 
Tonhöhenabstand zwischen zwei erklingenden Tönen.  
Dieses Thema besprechen wir aber in einem anderen Video.

Töne des A-Moll Akkord:

A, e, a, c’, e’

Wir spielen fünf, aber sprechen von einem Dreiklang?

a - Grundton
c’ - Terz
e’ - Quinte

Das liegt daran, dass wir gleiche Töne nur in verschiedenen Tonhöhen 
mitspielen. Hier sprechen wir von Oktavverdoppelungen. Das A und das a ist 
der gleiche Ton, jedoch in einer anderen Tonhöhe. 

lernen, verstehen, üben, anwenden

Der A-Moll Akkord www.gitarrensaite.com �2

http://www.gitarrensaite.com


Am Besten übt man einen Wechsel zwischen den Akkorden.
Bisher kennen wir den C-Dur- und den G-Dur Akkord. Übe den 
Akkordwechsel immer langsam. Spiele zuerst den G-Dur Akkord ein paar 
mal, dann den A-Moll Akkord ein paar mal. Auch den Wechsel zwischen dem 
C-Dur und dem A-Moll Akkord kannst Du genauso üben. Spiele zuerst den C-
Dur Akkord ein paar mal, dann den A-Moll Akkord ein paar mal. 
Beachte dabei alle unten aufgeführten Tipps. 

- Gitarre immer vor dem Üben stimmen

- genau hinschauen

- wenn Saiten schnarren, Fingerstellung korrigieren 

- langsam üben

- konzentriert üben

- alle Finger zugleich aufsetzen

- nur die Fingerkuppen aufsetzen, keine Saite unnötig abdämpfen 

- Fingernägel kurz halten

Viel Spass!

Dein Sascha

Der A-Moll Akkord www.gitarrensaite.com �3

http://www.gitarrensaite.com

