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FINDEN SIE ALLE NOTEN AUF IHRER GEIGE!
Text vorlesen lassen.
Lernst du die Geige zu spielen? Brauchst du Hilfe beim Noten;nden?
Wie wäre es mit Noten lesen? „Violin Notes Finder“ kann dabei helfen! Lerne Noten in deinem eigenem Tempo
und verbessere deine Notenspielkenntnisse indem du die App nur ein paar Minuten pro tag benutzt.

http://neonway.de/violinnotesfinder/

Страница 1 из 3

Finden Sie alle Noten auf ihrer Geige | Neonway

28.03.17, 18*25

„Violin Notes Finder“ hat 2 Modi: zum Noten 3nden und trainieren. Du kannst das Trainingslevel in den
Einstellungen ändern. Wenn du die Geige-Noten erforschen oder einzelne Noten lernen willst, wähle „Find Note“
und bewege deinen Finger auf und nach unten auf dem virtuellem Notenblatt um die Note zu 3nden, die du
benötigst. Du wirst auch helle Punkte auf dem virtuellen Geigengriff sehen, die dir zeigen wo du die Note auf
dem Instrument 3nden kannst. Du kannst es auch umgekehrt machen und verschiedene Saiten auf der
virtuellen Geige antippen und das Notenblatt wird sich dementsprechend verändern. Wenn du die Note hören
willst, tippe sie an. Spiele verschiedene Noten und versuch dir zu merken wie sie auf dem Blatt aussieht und wo
sie auf dem Instrument zu 3nden ist.
Willst jetzt du deine Geigen-Notenkenntnisse testen? Tipp „Training“ an und errate welche Note die App dir auf
der virtuellen Geige zeigt. Kannst du erraten welche Note es ist? Spiel so lang wie du willst, und drück stopp um
das Spiel zu beenden. Messe deinen Fortschritt indem du auf „Ergebnisse Anzeigen“ drückst.
Viel spaß beim lernen mit „Violin Notes Finder“! Lad es jetzt herunter!
Schau dir unsere Videoanleitung für den „Violin Notes Finder“ auf Youtube an!

Violin Notes Finder & Trainer App - lernen wie man die Noten auf…

Teilen:
(http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://neonway.de/violinnotes3nder/)

(http://twitter.com/share?url=http://neonway.de/violinnotes3nder/&text=Violin+Notes+Finder)

(https://plus.google.com/share?url=http://neonway.de/violinnotes3nder/)

(http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://neonway.de/violinnotes3nder/&title=Violin+Notes+Finder)

(http://www.digg.com/submit?url=http://neonway.de/violinnotes3nder/)

(https://www.xing.com/spi/shares/new?sc_p=xing-share&url=http://neonway.de/violinnotes3nder/&title=Violin+Notes+Finder)

(mailto:?
Subject=Violin%20Notes%20Finder&Body=Ich%20denke%20könnte%20für%20dich%20interessant%20sein:%20http://neonway.de/violinnotes3nder/)

RELATED POSTS

http://neonway.de/violinnotesfinder/

Страница 2 из 3

Finden Sie alle Noten auf ihrer Geige | Neonway

28.03.17, 18*25

(http://neonway.de/chordsmaestrofree/)
(http://neonway.de/mandolintuner/)
(http://neonway.de/easyguitartuner/)
(http://neonway.de/handychordslite/)

Chords Maestro Free

Mandolin Tuner

Easy Guitar Tuner

Handy Chords Lite

(http://neonway.de/chordsmaestrofree/)
(http://neonway.de/mandolintuner/)
(http://neonway.de/easyguitartuner/)
(http://neonway.de/handychordslite/)

No Comments Yet.

LEAVE A COMMENT
Name*
E-mail*
Website
Comment

SEND

COPYRIGHT
© 2015. Alle Rechte vorbehalten
Impressum

(http://neonway.de/)

(http://neonway.de/contacts/)

FOLLOW US
(http://www.facebook.com/neonwayapps)
(http://www.twitter.com/NeonwayApps)
(http://www.linkedin.com/pub/neonway-apps/1b/a2/38)
(https://www.youtube.com/channel/UCRIjoc3JQJyg3uwxTm8tMQ?sub_con3rmation=1)
(https://www.pinterest.com/neonwayapps/)

http://neonway.de/violinnotesfinder/

Страница 3 из 3

