
Anleitung

Ultimo – der Letzte...
... Schrei, Versuch, Trainer
oder was immer du willst. Dieses Trainingsprogramm ist das letzte einer Reihe 
von Lernprogrammen für Gitarristen.

Der Zweck von Ultimo ist das Erlernen des Notenlesens und das Übertragen 
derselben auf das Griffbrett der Gitarre.
Weitere Lernprogramme rund um das Notenlesen kannst du dir auf meiner 
Homepage http://software.cdemos.biz in Ruhe ansehen, das Demo testen und 
den Registrierungskey bestellen.

http://software.cdemos.biz/


Was ist zu tun?

Zuerst wählst du einen von 3 Schwierigkeitsgraden. Beim Start des 
Programms ist der Grad 1 = „leicht“ voreingestellt. Je schwieriger die 
Einstellung, desto mehr Vorzeichennoten werden dir während des 
Trainings präsentiert.

Tipp

Bevor du Start drückst, kannst du dir anzeigen lassen, wie die 
Töne im Notensystem und auf der Gitarre heissen. Setze dazu 
den Notencursor an eine beliebige Stelle in den markierten 
Bereich des Notensystems und klicke solange auf das 
Griffbrett, bis die Notennamen im Kästchen „Notensystem“ und 
im Kästchen „Griffbrett“ identisch sind.

Du kannst solange trainieren wie du willst. Wenn du keine Lust mehr hast, klicke auf 
den Button „Ich habe fertig!“ Du wirst zur Statistikseite geleitet und kannst deine 
Ergebnisse anschauen.

Falls dir eine Note mit Vorzeichen abverlangt wird, musst du durch 
Klick auf das blaue Doppelkreuz das Vorzeichen aktivieren. Du 
kannst das solange aktiv lassen, bis eine Note ohne Vorzeichen 
kommt. In diesem Fall deaktivierst du das Vorzeichen wiederum 
durch Klick auf das Doppelkreuz.

Nun kannst du auf den Button „Stop“ klicken oder die Leertaste 
betätigen. Wenn du weniger als 10 Sekunden brauchst, 
bekommst du einen Zeitbonus. Wenn du auf dem Griffbrett in 
einen möglichst hohen Bund klickst, erhältst du einen 
Lagenbonus.

Jetzt musst du auf den Button „Start“ klicken – 
und schon geht’s los. du hast 10 Sekunden 
Zeit, um die im Kasten „Wo ist...“ namentlich 
angezeigte Note mittels Notencursor in das 
Notensystem zu setzen und auf dem 
Gitarrengriffbrett auf Seite/Bund zu klicken. Notencursor
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