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Möchten Sie lernen 
Gitarre zu spielen?  
Ein Instrument zu erlernen 
kann manchmal mühselig   
und kostspielig sein. 
Ausserdem erfordert es viel 
Geduld und

Durchhaltevermögen, wenn 
man sein Instrument 
perfektionieren möchte. 
Nichtsdestotrotz ist Musik 
eine wundervolle Sache, 
welche uns Menschen 
miteinander verbindet. Die 
Gitarre ist nicht nur ein 
Instrument, welches keine 
hohen Anschaffungskosten 
hat, man kann ausserdem -
wenn einmal die wichtigsten 
Handgriffe beherrscht sind - 
sich mühelos auch selbst 
unterrichten. Meist hat dies 
den Vorteil - nicht so wie im 
Musikunterricht - dass man 
dabei auch die Möglichkeit 
hat, die Lieder zu lernen, die 
einem gefallen. Mit diesem 
Workshop möchte ich Ihnen 
die wichtigsten Werkzeuge 
mitgeben, um Ihnen das 
Gitarre lernen zu  
vereinfachen. Mit den hier 
erlernten Fähigkeiten können 
auch Sie schnell zum 
Lagerfeuer-Helden werden,  
den Musikunterricht    
begleiten, oder sich selbst 
eine Freude machen.  

Was machen wir? 

Egal ob elektrische oder 
akustische Gitarre, ob mit        
den Fingern gespielt werden      
will oder mit einem 
Plättchen, ich zeige Ihnen 
nach Wunsch die 
verschiedenen Variationen 
des Gitarrenspielens. In 
meinem Workshop werden 
Sie lernen, wie Sie mit einer 
Gitarre richtig umgehen, sie 
spielen, pflegen und 
reparieren. Ich zeige Ihnen 
die wichtigsten Akkorde und 
auch einige einfache Lieder 
für den Einstieg, 
selbstverständlich mit 
Lagerfeuer - potenzial. Ich     
bringe Ihnen bei, wie Sie 
sich stetig verbessern 
können und wie Sie einfach 
neue Lieder lernen können. 
Wissen Sie noch nicht, ob    
Gitarre spielen das Richtige 
für Sie ist? Kein Problem, in    
meinem Workshop 
benötigen Sie keine eigene 
Gitarre.                               
Bei Interesse und genügend 
Vorrat kann solange der 
Workshop andauert, eine 
Gitarre gegen ein Depot von 
CHF 200.- ausgeliehen 
werden. Nun liegt es an 
Ihnen, möchten Sie der 
nächste Lagerfeuer-Held 
Ihrer Umgebung werden?
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Zielsetzung 
In einem 3 x 2-stündigen Workshop, den Sie selbst bestimmen, möchte ich Ihnen das Wichtigste 
über die Gitarre selbst und wie Sie sie spielen, beibringen. Danach sollten Sie in der Lage sein, Ihre 
erhaltenen Fähigkeiten auszubauen und zu verbessern. Ausserdem wissen Sie darüber Bescheid, 
wie Sie die Gitarre zu pflegen haben und wie Sie diese reparieren können.


Benötigte Materialien 
Sie (falls bereits in Besitz, Ihre Gitarre)


Terminvereinbarung 
Die Termine für die Workshop-Tage sowie die genaue Zeit, können wir per Telefon oder via Mail 
miteinander vereinbaren. Falls Wolhusen für Sie zu weit entfernt ist, kann ich Ihnen auch entgegen 
kommen, jedoch werden hierbei die Reisekosten zusätzlich verrechnet.


Kosten 
Der Workshop, welcher aus drei Teilen besteht und jeweils 2 Stunden andauert, wird mit 400.- 
Franken berechnet. Falls eine Gitarre ausgeliehen werden möchte, werden 200.- als Depot erhoben. 

Bei Verlust oder Beschädigung wird der Schaden mit dem Depot verrechnet.


Über Mich 
Mein Name ist Marc Antonio Krummenacher, ich bin 27 Jahre alt und lebe in Wolhusen. Ich selbst bin 
ein gelernter Detailhandelsfachmann. Seit ich denken kann, begeistere ich mich für alle Arten von 
Musik, wobei mir die Gitarre immer besonders gefiel. Ich spiele nun seit gut 17 Jahren Gitarre und 
ich liebe es noch wie am ersten Tag.


Fragen 
Falls Sie noch Fragen bezüglich meines Workshops haben, oder Sie ein spezielles Anliegen haben, 
werde ich Ihnen gerne zur Verfügung stehen. Die Kontaktdaten finden Sie auf der ersten Seite. Falls 
Sie mich telefonisch nicht erreichen können, bitte ich Sie, mir eine Nachricht zu hinterlassen. Ich 
werde Sie sobald als möglich kontaktieren.
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