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By Tobias Klose

Bosworth Musikverlag Jun 2013, 2013. Notenblatt. Condition: Neu. Neuware - Girl's Guitar ist die erste
Gitarrenschule, die speziell auf die Ziele und Wünsche von Mädchen ausgerichtet ist. Mädchen lernen
anders, auch in der Musik! Sie haben eine andere Herangehensweise und andere Ziele. Mädchen
wollen mit Ihrer Musik schneller etwas ausdrücken, wollen kommunizieren können und Musik als
Sprache erleben. Die grundlegenden Akkorde werden am Beispiel verschiedener Musikstile vermittelt
und sind so immer direkt mit Songs vebunden. Alle Akkorde und Rhythmus-Pattern können also
sofort angewendet werden. Außerdem gibt es einen einführenden Gesangs-Workshop,
konzeptionelle Jam-Alongs zum frühen Ausprobieren von Melodien und Akkorden in den
verschiedenen Musikstilen sowie Tipps zum Schreiben eigener Songs. Girl¿s Guitar enthält
zahlreiche Superhits von berühmten Künstlerinnen wie Adele, Taylor Swift, Amy McDonald, Pink,
Amy Winehouse und vielen, vielen mehr. Mit Girl¿s Guitar macht das Gitarrelernen richtig Spaß!
Inklusive CD. 128 pp. Deutsch.
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This book is fantastic. This is certainly for all those who statte there had not been a really worth reading. It is extremely di icult to leave it before
concluding, once you begin to read the book.
-- Pr of . Da le Fa hey MD-- Pr of . Da le Fa hey MD

This pdf might be really worth a go through, and far better than other. It can be packed with wisdom and knowledge Its been written in an exceedingly
straightforward way and is particularly only soon after i finished reading through this pdf by which basically changed me, modify the way in my opinion.
-- Ea r nestine B la nda-- Ea r nestine B la nda
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