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Gitarre zupfen lernen: Diese 5 Dinge solltest du 
auf jeden Fall beachten (Grundlagen für das 
Zupfen) 
 
 
 

 
 

 

INHALT 
Diese Zusammenfassung richtet sich  
an alle Gitarristen*innen, die mit dem 
Zupfen bzw. mit dem Fingerpicking 
starten wollen.  
 
Diese Tipps bilden die Grundlagen für 
ein solides Fingerpicking, die du auf 
jeden Fall beachten solltest, damit du 
langfristig Spaß und Freude am Zupfen 
hast.  

KONTAKT 
KONTAKT: 
https://www.gitarrenclips.de/kontakt 
 
WEBSITE: 
https://www.gitarrenclips.de 

KOSTENLOSE 
ONLINEGITARRENKURSE 

AKUSTIKGITARRE & E-GITARRE 
https://www.gitarrenclips.de/kurse 

UMFANGREICHER SUPPORT 
https://www.gitarrenclips.de/support 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

ÜBERSICHT 
Tipp 1 
 
Zupfen mit System (Grundstellung) 
 
Jeder Finger der Zupfhand wird einer bestimmten Seite zugeordnet, 
damit du beim Zupfen nicht durcheinander kommst, gerade wenn du 
du schnelle Zupfmuster (Pickingmuster) spielen möchtest.  
 

• Der Daumen spielt grundsätzlich immer die Bass-Saiten auf der 
Gitarre (also die E-A & D-Saite). 

• Der Zeigefinger (i) wird der g-Saite,  
• der Mittelfinger (m) der h-Saite und  
• der Ringfinger (a) der hohen e-Saite zugeordnet.  

 
Des Weiteren werden sehr oft die Bezeichnungen (P-I-M-A oder D-Z-M-
R) verwendet. 
 

• P = pulgar (Daumen) 
• I = indice/Index (Zeigefinger) 
• M = medio (Mittelfinger) 
• A = Anular (Ringfinger) 

 
Tipp 2 
 
Das Zupfen mit dem Daumen 
 

• Zupfe nicht mit der Daumenspitze sondern mit der Innenseite 
des Daumens  

• Zupfe nicht aus dem ersten Daumengelenk heraus, sondern 
aus dem zweiten Gelenk 

• Der Daumen zupft immer vor dem Zeigefinger und muss frei 
schwingen können 

 
Hinweis: Nehme den „Gefällt mir“ Daumen und drehe diesen um 90 
Grad nach links und lege diesen dann auf den E-Saite. Dann hat der 
Daumen die perfekte Position. 
 
Tipp 3 
 
Das Zupfen mit den Fingern 
 

• Die Finger zupfen in die Handfläche und bleiben dicht an den 
Saiten – kein „wegreißen“ von den Saiten 
Hinweis: vermeide große und unnötige Bewegungen der Finger 
in der Zupfhand, damit du die Saiten schneller wiederfindest 
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• Der kleine Finger (zupft in der Regel nicht) kann als Hilfe (als 
Stabilisator) eingesetzt werden. 

• Mit oder Ohne Fingernägel -> beides ist möglich 
 

Tipp 4 
 
Haltung des Handgelenks  
 
Du kannst zwischen der: 
 

• klassischen Haltung (das Handgelenk steht über den 
Fingerknochen) und  

• der modernen Fingerstyle-Haltung (Die Fingerknochen stehen 
über den Handgelenk) wählen. 

 
Tipp 5 
 
Haltung der Gitarre 
 
Du kannst zwischen der: 
 

• klassischen Haltung (die Gitarre liegt auf dem linken Bein, das 
auch noch hochgestellt ist) und 

• der Rockhaltung (die Gitarre liegt auf dem rechten Bein und ist 
nicht erhöht) wählen. 

 
 

 


