
Mundharmonika - Schnell und einfach lernen + MP3-CD < PDF # FFCGUIK5MK

Mun dh arm on i ka -  Sch n el l  un d ei n f ach  l ern en  +Mun dh arm on i ka -  Sch n el l  un d ei n f ach  l ern en  +
MP3-CDMP3-CD

By Helmut Hage

Hage Musikverlag Jan 2016, 2016. sonst. Bücher. Condition: Neu. Neuware - Mit dieser Schule kannst
du bereits nach kurzer Zeit die ersten Songs auf deiner Mundharmonika spielen. Die Kombination
von Lehrbuch und CD bietet dir den idealen Einstieg.Die wichtigsten Grundlagen werden kurz und
einfach erklärt. Danach geht es gleich los mit dem Spielen. Notenkenntnisse sind dafür nicht
notwendig, alles Nötige wird zusätzlich mit einfachen Symbolen dargestellt.Auf der CD sind alle
Übungen und Songs als MP3s enthalten. Zu jedem Song gibt es ein tolles Playback in zwei Versionen
- mit Mundharmonika als Hörbeispiel und ohne zum Mitspielen. Auf diese Weise kannst du dir alles
genau anhören und danach zur Begleitung spielen. So macht Mundharmonika spielen
Spaß!Inhalt:1. Die richtige Mundharmonika kaufen2. Pflegetipps3. Haltung der Mundharmonika4.
Die ersten Töne5. Die Kanzellen6. Spieltechnik bei mehreren Tönen7. Das erste Lied ohne Noten8.
Spieltechnik bei Einzeltönen9. Einzeltonspiel10. Die Notation11. Die Töne deiner Mundharmonika12.
Die ersten Songs mit Noten13. Der Auftakt14. Der 3/4-Takt15. Achtelnoten16.
Wiederholungszeichen17. Der Alla-Breve-Takt18. Taktklammern19. Sechzehntelnoten20. Der 6/8-
Takt21. Klangbeeinflussung mit den HändenSongs22. Twinkle Twinkle Little Star23. Sur Le Pont
d'Avignon24. London Bridge25. Merrily We Roll Along26. All My Little Ducklings27. Au Clair De La
Lune28. Long, Long Ago29. Oh When The Saints30. Barcarole31. Plaisir...

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 3.53 MB  ][  3.53 MB  ]

ReviewsReviews

Complete guideline! Its such a excellent read. This really is for all who statte there had not been a worth studying. It is extremely di icult to leave it before
concluding, once you begin to read the book.
-- Tim othy Lynch-- Tim othy Lynch

This is actually the very best pdf i have read through right up until now. This really is for those who statte there was not a well worth looking at. Your
lifestyle period is going to be convert as soon as you total reading this article publication.
-- Ma r g a r etta  Wolf-- Ma r g a r etta  Wolf
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