
Powerchords lernen
Als „Powerchords“ bezeichnet man die wichtigsten 
Rock-Akkorde, die harmonisch nur aus dem Grund-
ton (Beispiel „c“) und der Quinte (Die Quinte aufwärts 
von dem Ton „c“ wäre ein „g“!) bestehen bzw. aus dem 
Grundton und der Quarte („g“ + „c“) in der Umkehrung.

Um den Powerchord „satter“ klingen zu lassen, oktaviert 
man den Grundton gerne zusätzlich, sodass man meist 3 
Töne greift: Grundton (1), Quinte (5) und die Oktave (8).

Ausführliche Infos unter:
www.gitarre-lernen-online-kurse.de/powerchords/

So greifst du den Powerchord „C5“:      Rockgitarre lernen:

So klingt der „C5“ Powerchord: Hörprobe Mit meinem Lehrbuch
führe ich dich Schritt für Schritt ein in die Welt der Rockgitarre! 
Anhand von 90 Rock-Riffs lernst du mehr als nur Powerchords.

https://www.gitarre-lernen-online-kurse.de/powerchords/powerchords-lernen-gratis-pdf-kostenlos/
https://www.gitarre-lernen-online-kurse.de/powerchords/
https://www.gitarre-lernen-online-kurse.de/rock-gitarre/rockgitarre-f%C3%BCr-einsteiger/
http://www.tunesdayrecords.de/mp3/C5-Beispiel.mp3
https://www.gitarre-lernen-online-kurse.de/rock-gitarre/rockgitarre-f%C3%BCr-einsteiger/
https://www.gitarre-lernen-online-kurse.de/rock-gitarre/


Powerchords & Power-Riffs:

Für weitere Infos HIER KLICKEN!!!

Als langjährig erfahrener Gitarrenlehrer, Musikdozent 
und Lehrbuchautor habe ich ein „Dreier-Power-Pack“ 
zum Lernen der Rockgitarre inkl. Powerchords & Riffs 
entwickelt. Im Gegensatz zu meist vollkommen unzu-
sammenhängenden Youtube-Inhalten, bauen hier alle 
Abschnitte und Kapitel aufeinander auf!
Die BASIS bildet mein Lehrbuch „Rockgitarre für Einstei-
ger“. „E-Gitarre Einfach Abrocken“ und mein Video Work-
shop „Powerchords & Power-Riffs“ bauen darauf auf...
Ausführliche Infos unter:
www.gitarre-lernen-online-kurse.de/rock-gitarre/

https://www.gitarre-lernen-online-kurse.de/powerchords/powerchords-power-riffs/
https://www.gitarre-lernen-online-kurse.de/rock-gitarre/
https://www.tunesdayrecords.eu/produkte/gitarre/rockgitarre-f%C3%BCr-einsteiger/
https://www.tunesdayrecords.eu/produkte/gitarre/rockgitarre-f%C3%BCr-einsteiger/
https://www.tunesdayrecords.eu/produkte/gitarre/e-gitarre-einfach-abrocken/
https://www.tunesdayrecords.eu/produkte/gitarre/powerchords-power-riffs/
http://www.gitarre-lernen-online-kurse.de/rock-gitarre/


Als angehener Rockgitarrist geht es 
nicht nur darum das Notwendige zu 
lernen, sondern auch darum vorwärts 
zu kommen, indem du „effektiv“ übst!
In meinen Lehr-Medien-Konzepten 
steckt jahrzehntelange Erfahrung, die 
ich mit dir teile zu deinem „Übe-Vorteil!
Ausführliche Infos unter:
www.gitarre-lernen-online-kurse.de/rock-gitarre/

Hinter den Kulissen: Lehrbuchautor & Künstler
Als langjährig erfahrener Live- & Studio-
gitarrist, Multi-Instrumentalist, Songwriter, 
Musikproduzent,  und Lehrbuch-Autor 
stelle ich dir sehr viel von meinem Profi-
Wissen kostenlos zur Verfügung unter: 
www.gitarre-lernen-online-kurse.de 
sowie www.e-gitarre-lernen.net.

Hier geht es zu meinem Musikvideo (bei 
dem ich auch alle Instrumente selbst 
eingespielt habe) “Shine On (You) “
Hier meine Künstler-Webseite:
w w w . j o o l i v e r . n e t

Da ich wie jeder andere auch meine Brötchen zum Lebensunter-
halt verdienen muss, kann ich natürlich nicht alles gratis bereit-
stellen, sondern bin auch auf den Verkauf meiner Lehrwerke an-
gewiesen. Darüberhinaus arbeite ich als Live- & Studio-Gitarrist, 
Songwriter, Musikproduzent (musikalischer Dienstleister) und er-
ziele mittlerweile auch (geringe) Streaming-Einnahmen als Soul-
Rock Künstler, unter meinem Künstlernamen „Jo Oliver“.

http://www.gitarre-lernen-online-kurse.de/rock-gitarre/
https://www.jooliver.net/deutsch/%C3%BCber-mich/musikproduzent/
https://www.amazon.de/J%25C3%25B6rg-Sieghart/e/B00HDPKDGQ
https://www.gitarre-lernen-online-kurse.de
https://www.e-gitarre-lernen.net
http://www.youtube.com/watch?v=Wl6E69Xi0Xg
https://www.jooliver.net
https://www.jooliver.net/deutsch/%C3%BCber-mich/buchver%C3%B6ffentlichungen/
https://www.ranker.com/list/soul-rock-bands-and-musicians/reference
https://www.ranker.com/list/soul-rock-bands-and-musicians/reference
https://www.jooliver.net/deutsch/%C3%BCber-mich/
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