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Einladung zum Ukulele 
Grundkurs 1 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
Liebe Freunde*innen, Liebe Eltern, 
ich biete an, in Zeiten der Coronakrise, jeden Vormittag zwischen 10 und 12 Uhr, Montags 
bis Freitags: 

Den Ukulele Grundkurs 1 
 
Du kannst dort die Grundlagen der Ukulele kennenlernen und im Selbststudium das 
Instrument erlernen. Ich stehe Online zur Verfügung um Dir zu helfen und Tips bzw. 
Anleitungen zu geben. Der Unterricht ist natürlich kostenfrei. 
 
Du lernst: 

● das Instrument zu stimmen 
(das ist etwas tricky, aber das 
schaffen wir schon) 

● die ersten 4 Akkorde ( mit 
denen du tausende Songs 
begleiten kannst) 

● Songs nach deiner Wahl 
● Songs, die wir gemeinsam 

singen werden (wenn der Virus 
besiegt ist) 

 
 

 
 
 
 
 
 
Hier seht ihr einen glücklichen Ukulelespieler. 
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Voraussetzung: 
1. Du brauchst eine Ukulele und ein Stimmgerät  

Wenn du keine Ukulele hast: hier ist eine Bestelladresse für ein gutes Instrument und 
ein Stimmgerät:  
https://www.thomann.de/de/harley_benton_ukulele_uk_11dw_brown.htm 17,90 € 
https://www.thomann.de/de/thomann_ctu10.htm 6,90 € 
oder: 
Da gibt es auch ein gutes Set, mit allem was man braucht:  
https://www.thomann.de/de/harley_benton_ukulele_pack.htm 
Da sind auch Ersatzsaiten drin und Plektren (29,90 €) 
 
Der Förderverein unterstützt uns/Euch, falls Ihr das Geld nicht habt dafür. 
 

2. Du musst dich bereit erklären jeden Tag mindestens 30 - 60 Minuten zu üben 
3. Du brauchst eine Internetverbindung und eine Webcam. 
4. Du brauchst einen Google Account (Also auch dein Passwort!) 
5. Du musst ein Lerntagebuch führen (Online - ich zeige Dir, wie das geht) 

 
Wenn Du Lust dazu hast und Du die Anforderungen erfüllst, dann melde Dich hier an: 
 
https://classroom.google.com 
 
Noch nie gemacht? Hier kannst Du es sehen: 
https://www.youtube.com/watch?v=qpR46dxokOY 
 
Dann meldest Du dich mit folgendem Kurskennwort an: 7y33drt 
 
Sobald sich die Menschen anmelden, werde ich neue Instruktionen durchgeben. 
Z.B. wie man sich mit Google Hangouts via Cam verbinden kann. Ich hoffe das funktioniert 
alles so, wie ich mir das vorstelle. Es ist alles ein Versuch, bei dem wir Geduld und 
Ausdauer brauchen. Ich würde mich freuen, wenn Ihr bei diesem Experiment mitmacht und 
Bock habt, Ukulele zu lernen.  
Du solltest auf jeden Fall wissen, wie man seinen Google Mail auf dem Computer aufruft 
und dein Webcam/Micro musst funktionieren. Sonst wird es schwer alleine den Anfang zu 
machen. 
Ich bin jederzeit per Mail erreichbar unter: ukulele@netta.de 
 
Euer Sebastian Netta 
Stay home - keep it flat! 

https://www.thomann.de/de/harley_benton_ukulele_uk_11dw_brown.htm
https://www.thomann.de/de/thomann_ctu10.htm
https://www.thomann.de/de/harley_benton_ukulele_pack.htm
https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=qpR46dxokOY

