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LERNEN SIE DIE AKKORDE VON ALLEN
MUSIKINSTRUMENTEN!

Hallo, Musikfreund! Wenn Du Hilfe brauchst, um die richtigen Akkorde für deine Musik zu �nden, versuch es mal mit Chords Maestro!

Du kannst aus 7 Musikinstrumenten wählen: Klavier, Gitarre, Bassgitarre, Ukulele, Banjo, Mandoline und Balalaika. Such dein

Instrument aus, such deinen Akkord und spiel ihn! Außerdem zeigt dir Chords Maestro instrumentenspezi�sche Musiknoten oder

Akkord-Diagramme für deinen Akkord und die jeweilige Fingerposition auf deinem Instrument. Wenn Du andere Instrumente

ausprobieren magst, nur zu! Nur ein Klick, und schon zeigt dir Chords Maestro, wie dein Akkord auf einem anderen Instrument

aussieht und klingt!
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       Text vorlesen lassen.
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Linkshänder? Kein Problem! Die Einstellungen der App zeigen dir alle Fingerhaltungen für die linke oder rechte Hand, ganz wie Du willst!

Und während Du die Einstellungen testest, kannst Du auch die Lautstärke einstellen.

Lass uns ein paar Akkorde spielen! Wähl dein Instrument, dann den Akkord (die Tonart und die Art des Akkords). Jetzt spiel ihn! Dir

wirst auch sehen, wie dieser Akkord in Form von Noten aussieht (Klavier) oder in Form von Akkord-Diagrammen (Streichinstrumente).

Du wirst auch sehen, wo deine Finger sein müssen, um den Akkord zu spielen.

Mit nur einem Klick kannst Du das Instrument wechseln und denselben Akkord spielen oder einen anderen.

Chords Maestro kann dir auch helfen, Akkordfolgen für deine Songs, Instrumentalstücke oder Übungssessions zu entwickeln. Wähl dein

Instrument, dann den ersten Akkord und klick das Plus-Zeichen. Füg deinen nächsten Akkord hinzu und klick wieder auf das Plus. Mach

so weiter, bis Du deine gewünschte Akkordfolge hast. Du kannst die Reihenfolge der Akkorde ändern wie Du willst. Wenn Du zu deinem

Stück auch singen willst, kannst Du die Akkorde je nach deinem Stimmumfang höher oder tiefer transponieren. Wenn Du die

Akkordfolge öfter nutzen willst, kannst Du sie in deinen Favoriten speichern.

Viel Spaß mit Chords Maestro! Lade die App jetzt herunter!

Vergiss nicht, unser Video-Tutorial für Chords Maestro auf YouTube anzuschauen!

Chords Maestro Spielen Sie Akkorde auf dem Kl...

Hallo und willkommen bei Chords-Maestro!

Diese App hilft dir, die richtigen Akkorde für jedes der 7 wählbaren Instrumente zu �nden – Klavier, Bassgitarre, Ukulele, Banjo, Mandoline und Balalaika. Chords Maestro

zeigt dir auch instrumentenspezi�sche Noten oder Akkord-Diagramme für deinen gewählten Akkord, und die Fingerposition dazu auf deinem Instrument. Lieber ein

anderes Instrument? Nur zu! Chords Maestro zeigt dir, wie dein Akkord auf einem anderen Instrument aussieht und klingt!

Fangen wir mit den Einstellungen an. Wenn Du Rechtshänder bist, wählst Du hier das Bild der rechten Hand, wenn Du Linkshänder bist, das Bild der linken Hand. Diese

Funktion steht für das Klavier nicht zur Auswahl. Die Lautstärke kannst Du hier auch einstellen.

Lass uns mit den Klavierakkorden loslegen. Wir wählen einen Akkord, die Tonart und die Art des Akkords. Du siehst, wie dieser Akkord in Form von Noten aussieht, und

in Form von markierten Klaviertasten. Du siehst auch, wo die Finger liegen müssen, um diesen Akkord zu spielen. Jetzt spiel mal!

Lass uns zu einem anderen Instrument wechseln, zum Beispiel zur Gitarre. Wir werden denselben Akkord spielen. Siehst Du, wie die Noten sich in ein Gitarrenakkord-

Diagramm verwandelt haben? Und hier sind die Gitarrengriffe. Und ein Bild der Fingerpositionen für diesen Akkord auf einem Gitarrengriffbrett. Lass uns denselben

Akkord auf allen Instrumenten spielen! Schau, wie die Noten, Akkord-Diagramme und Bilder sich dem gewählten Instrument anpassen.

Du kannst auch ganze Akkordfolgen erstellen. Wähle dein Instrument, dann einen Akkord, dann klick das Plus-Zeichen. Füg deinen nächsten Akkord hinzu. Klick wieder

das Plus. Mach so weiter, bis Du deine gewünschte Sequenz erstellt hast. Du kannst die Akkorde so umordnen, wie Du willst. Wenn Du vorhast, zu deinem Musikstück

zu singen, kannst Du die Akkorde deinem Stimmumfang entsprechend transponieren. Falls Du deine Sequenz nun speichern willst, geh auf Favoriten, Speichern, gib

einen Namen für deine Sequenz ein, fertig! Das war’s! Viel Spaß mit Chords Maestro!
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