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WIR SPIELEN CLAWHAMMER 

 SOLO SONGS!1 
 

Ich hoffe, du begleitest deine Songs jetzt schon eifrig mit dem Clawhammer und 

hast Spaß dabei. Es ist jetzt an der Zeit, dass ich dir ein kleines Geständnis mache: 

Der Daumen muss sich eigentlich gar nicht bei jedem „Bum“ auf die hohe G-Saite 

legen. Eigentlich muss er das ja nur dann machen, wenn diese G-Saite unmittelbar 

danach gezupft wird. Also musst du streng genommen nur beim „tscha“ den Daumen 

gleich auf der hohen G-Saite bereitlegen, da man ihn ja dann unmittelbar danach für 

das „ka“ braucht. Ich habe dir das nur die ganze Zeit so beigebracht, damit du dich 

schneller an diese etwas schwierige Bewegung mit dem Daumen gewöhnst. Außerdem 

gibt es auch Spieltechniken, bei denen gleich aufs „Bum“ das „ka“ folgt2. Und da 

musst du es ja auch können. Wenn du aber einfach so normal dahin-clawhammerst, 

kannst du die hohe G-Saite beim „Bum“ auch mal einfach in Ruhe lassen, sodass sie 

durchklingt. Klingt sogar besser, als wenn man sie bei jedem „Bum“ durch das 

Bereitlegen des Daumens abdämpft. Alles klar? Probier das mal aus und entwickle 

eine Technik, die sich für dich persönlich am besten anhört und am besten spielen 

lässt. 

An dieser Stelle mal ein grundsätzlicher Hinweis: Falls dir irgendetwas an meinen 

Erklärungen hier nicht verständlich erscheint, dann nimm einfach Kontakt mit mir 

auf. Gehe auf meine Webseite www.ukulele-am-limit.com, da findest du meine Email-

Adresse. Oder schreib bei Youtube einfach was in die Kommentare. Vielleicht hast 

du ja mal einen Songwunsch oder wünschst dir sonstwas. Nur zu, ich freue mich auf 

Fragen, Anregungen, Kritik … 

  

                                                           
1 Das Video zu diesem Kapitel findest du unter https://www.tinyurl.com/ukelimit8. 
2 Zwei dieser Techniken heißen „Drop-thumbing“ und „Double-thumbing“. In Band 2 („Ukulele am 

Limit - Clawhammer für Fortgeschrittene“) werde ich sie dir beibringen. 

http://www.ukulele-am-limit.com/
https://www.tinyurl.com/ukelimit8
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Wir fangen jetzt auf jeden Fall damit an, Melodien zu clawhammern. Also ohne 

Gesang, Ukulele Solo. Und das läuft immer nach demselben Prinzip ab: Der 

Zeigefinger (das „Bum“) spielt eine Melodie. Und wenn zwischendurch ein wenig Zeit 

ist, streuen wir ein kleines „tscha-ka“ ein. Und das ergibt die reizvolle Symbiose von 

Melodie und Rhythmus, die den unverwechselbaren Clawhammer-Sound ausmacht.  

Und dazu machen wir erstmal den Zeigefinger mit seinem „Bum“ mit Hilfe von ein 

paar Übungen auf den Saiten 1-3 heimisch.3 

Übung 33: 

 

An diesem Beispiel kann man gut sehen, was die linke Hand beim Clawhammering 

macht. In den allermeisten Fällen folgt auf das „Bum“ (=einzelner Ton) ein 

geschrabbelter Dreiklang (=“tscha“). Das „ka“ ist dann derjenige Ton des Akkords, 

der auf der hohen G-Saite gespielt wird. Es ist eine gute Idee, den kompletten 

Akkord schon beim „Bum“ zu greifen, auch wenn nur ein Ton davon gespielt wird. Dann 

können wir nämlich die Finger der linken Hand während des „tscha-ka“ einfach so 

liegen lassen, wie sie beim „Bum“ schon gelegen waren. Das ergibt eine ruhige 

Bewegung und ermöglicht hohes Spieltempo! Außerdem sorgt es dafür, dass die 

einzelnen Töne so lange wie möglich klingen, was wichtig für deinen Sound ist. 

  

                                                           
3 Da ja jetzt jedem klar sein dürfte, welcher Finger beim „Bum-tscha-ka“ was macht, lasse ich diese 

Angaben ab jetzt in der Tabulatur weg. 
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Schauen wir uns die ersten zwei Takte von Übung 33 einmal genauer an: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Grundregel lautet also, dass man bereits beim „Bum“ alle Finger hinlegt, die man 

eigentlich erst für das „tscha-ka“ braucht. Alles klar? Gut! 

 

Übung 34: 

 

Auch hier wieder darauf achten, dass der kleine Finger (oder Ringfinger) die ganze 

Zeit über auf Bund 3 der A-Saite liegen bleibt. In den Takten 1 und 3 legst du den 

Mittelfinger auf Zählzeit 3 auf Bund 2 der C-Saite und lässt ihn für den Rest des 

Taktes dort liegen.  

Am Anfang legen wir einfach den kleinen 

Finger auf die A-Saite. Ein Blick auf den 

restlichen Takt verrät uns, dass wir ja 

ansonsten keine Finger benötigen. 

Beim zweiten „Bum“, auf Zählzeit 3, nehmen 

wir einfach den kleinen Finger weg, da wir für 

das folgende „tscha-ka“ ja nur leere Saiten 

benötigen. 

Jetzt kommt’s: Wir legen gleich am Anfang von 

Takt 2 die beiden Finger hin, die wir eigentlich ja 

erst für das folgende „tscha-ka“ brauchen. Das 

vermeidet Unruhe! Ich würde für die A-Saite den 

kleinen und für die E-Saite den Ringfinger 

vorschlagen 
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Übung 35: 

 

Man sieht auch hier wieder: Der Finger, der das „Bum“ greift, bleibt auch während 

des „tscha-ka“ liegen. Dadurch klingt der Ton schön durch und du musst deine Finger 

nicht so viel bewegen. 

 

Übung 36: 

 

Übung 37: 

 

Übung 38: 

 

Übung 39: 
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Du wirst in den letzten Übungen gemerkt haben, dass die “Bum“-Töne im Vergleich 

zu den „tscha-ka“-Tönen deutlicher zu hören sind. Ab einer gewissen 

Spielgeschwindigkeit ergibt sich deswegen für das Ohr aus den „Bum“-Tönen eine 

zusammenhängende Melodie, auch wenn zwischendurch ja die „tscha-ka“-Töne liegen. 

Diese wirken eher wie rhythmische Verzierungen. Deswegen werde ich die „Bum“-

Töne ab jetzt „Melodietöne“ nennen. Einverstanden? 

 

Bevor wir nun endgültig loslegen mit echten Melodien, möchte ich dir noch einen 

wichtigen Tipp geben, der mit der Beziehung zwischen den gegriffenen Akkorden und 

den Melodietönen zu tun hat. Dazu folgendes Beispiel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetzt kannst du natürlich einwenden: Welchen Sinn soll es denn machen, zwei Finger 

auf ein und dieselbe Saite zu legen? Die Antwort lautet: Du hast viel weniger 

Bewegung in der linken Hand und kannst so einfach schneller und mit weniger 

Kraftaufwand spielen. Außerdem klingen alle Töne schön durch. 

 

 

 

 

 

  

Über dem Takt steht F-Dur, 

deswegen greifst du gleich 

zu Beginn den normalen F-

Dur Akkord. 

Dieser Ton ist als Melodieton nicht Bestandteil des F-Dur-

Griffes. Lass trotzdem den F-Dur-Griff liegen und setze 

einfach noch den Ton (hier ein g) dazu. Das Griffbild an dieser 

Stelle sieht also so aus: 

Grundregel: Greife immer den ganzen Griff, den dir die 

Akkordbezeichnung über der Zeile angibt, und lass die Finger 

möglichst die ganze Zeit liegen. Wenn die Melodie einen Ton 

erfordert, der nicht im Griff enthalten ist, legst du ihn einfach noch 

dazu. Wenn die Melodie erfordert, dass du einen Finger des Griffes 

entfernst, lass alle anderen Finger des Griffbildes liegen! 
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Übung 40: 

 

Auch hier wieder so viele Finger liegen lassen, wie es nur geht! 

Takt 1: Auf Zählzeit 1 gleich den ganzen Griff greifen und auf Zählzeit 3 nur 

den Mittelfinger entfernen, Ring- und Zeigefinger bleiben liegen. 

Takt 2: Beim letzten „tscha-ka“ bleibt der Finger auf dem 3. Bund der E-Saite 

liegen, da wo auch der Melodieton vorher war. 

Takt 3: Der G-Dur-Griff bleibt die ganze Zeit da, es wird nur noch der kleine 

Finger auf den 3. Bund der A-Saite gelegt. 

 

So, und jetzt geht’s los. Lass uns doch in den nächsten Kapiteln einfach mal ein paar 

Clawhammer-Solo-Songs spielen. 


