
Bedienung des kleinen Stimmgeräts:

Hallo an die nette Familie von gegenüber, mit den beiden aufgeschlossenen Kindern!

Wenn ich mich richtig erinnere habt Ihr das Stimmgerät „Digital Tuner LY-T6 – Camel 1o“.

Mit der beweglich montierten Klammer, klemmst ihr das kleine Gerät oben an der Kopfplatte an, 
so dass ihr das Anzeigefenster gut sehen könnt, wenn ihr die Gitarre zum spielen in der Hand 
habt.
Auf der Rückseite ist ein blauer Knopf, den muss man ein paar Sekunden drücken, damit das Gerät
anspringt. 
Mit diesem Knopf kann man das Gerät ein/aus schalten und wenn es an ist, verschiedene 
Instrumente einstellen. Das Gerät kann GUITAR – BASS – UKUL(lele) – VIOLIN stimmen.
Die erste Einstellung CHRO brauchst ihr noch nicht. Zur Einstellung GUITAR kommt ihr, in dem ihr
den Knopf kurz drückt, so springt die Anzeige von einem Instrument zum nächsten.
GUITAR brauchen wir.

Wenn Du die Gitarre vor Dir zum spielen hast, ist die dicke Saite oben. Diese Saite heißt E. Wenn 
Du die Saite zupfst und die Anzeige des Stimmgeräts blau bleibt, drehe den Griff (des 
Stimmwirbels) der Gitarre mit dem man die Saite aufwickeln kann, gegen den Uhrzeigersinn 
(immer nur eine halbe Umdrehung) dann zupfst Du wieder die Saite und beobachtest die Anzeige 
des Stimmgeräts, das machst Du solange bis die Anzeige grün wird und ein leuchtendes E 
erscheint. Ist der Zeiger des SG rechts von der Mitte, musst Du den Stimmknopf ein wenig zurück 
drehen. Das machst Du solange bis der Zeiger nachdem Du die E-Saite gezupft hast schön ruhig in
der Mitte steht und die Anzeige des SG leuchtend grün ist.

Die nächsten Saiten von oben nach unten heißen (E) – A – D – G – B – e, mit denen machst Du das 
gleiche wie oben beschrieben, immer bis der Buchstabe der Saite ruhig leuchtend grün im SG 
erscheint.

Hier ein kleines Video dazu:
Bei diesem Stimmgerät ist der Knopf vorne, aber es funktioniert genau wie Deines.
https://www.youtube.com/watch?v=uClXz3cadQI

Euer Papa und Eure Mama können Euch das erklären und zusammen mit Euch eure Gitarren 
einstellen, so dass sie richtig schön klingen!

Hallo Nachbarn, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt, mein Name ist Peter Breit.
Wenn Ihr mehr über mich erfahren möchtet – schaut hier:
https://www.mukerbude.de/index_vita.html

https://www.youtube.com/watch?v=uClXz3cadQI
https://www.mukerbude.de/index_vita.html


Meine E-Mail-Adresse
peter.breit@mail.de
So bleiben wir in Zeiten des CoViD-19 in Verbindung...

Wenn Ihr Euch via E-Mail meldet, kann ich Euch genauere Hinweise zu Instrumenten geben.

Beste Grüße
Peter aus der MukerBude

www.mukerbude.de

mailto:peter.breit@mail.de

