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SCHRITT FÜR SCHRITT KEYBOARD SPIELEN LERNEN
Text vorlesen lassen.
Wollten Sie schon immer Klavier oder Keyboard spielen lernen, dachten aber, es wäre viel zu kompliziert? Unsere PianoApp „120 PianoChords“ konzentriert sich nur auf Klavierakkorde. Mit dieser Klavier-App können Sie Ihre beliebte Lieder
bald auf Klavier begleiten!
Mehr als 120 Klavierakkorde stehen Ihnen zur Verfügung,um Ihre Lieblingslieder auf Klavier, elektronischem Keyboard oder
KonzertAügel zu spielen oder, vielleicht, Sie bei Ihren eigenen Songwriting-Projekten zu unterstützen.
Unsere klare und einfach zu bedienende BenutzeroberAäche mit Retinaunterstützung erlaubt Ihnen, Akkorde für die reche
oder linke Hand zu wählen, sowie die Lautstärke einzustellen. Wählen Sie die Akkorde, die Sie auspobieren möchten, und
sie erscheinen auf dem Bildschirm als Musiknoten, als markierte Klaviertasten und als farbige Bilder mit Fingerpositionen.
Hören Sie sich diese Akkorde an!
Sie können ausserdem Ihre eigenen Akkordfolgen für Ihre Lieblingslieder erstgellen, abspeichern, löschen und wieder
laden. Sie können auch diese Akkordfolgen mit Hilfe von Drag&Drop in Ihre Dokumente einfügen.

Darüberhinaus können Sie die Reihenfolge der Akkorde in Ihrer Akkordfolge jede Zeit verändern, und ganze Akkordfolgen in
die für Ihre Gesangsstimme optimale Tonalität transponieren.
120PianoChords ist verfügbar für GooglePlay, iPhone, iPad and iPod Touch!
Schauen Sie sich unser Video-Tutorial auf YouTube an! Wir erklären Ihnen Schritt für Schritt, wie die verschiedenen
Einstellungen der App funktionieren.
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Akkorde für Keyboard lernen, Schritt für Schritt

Hallo und Willkommen bei 120 Piano Chords!
Diese App wird Ihnen dabei helfen die richtigen Akkorde für ihre Klaviermusik zu Enden. Als erstens gehen wir in die Einstellungen, hier können Sie
wählen ob Sie die rechte oder die linke Hand sehen wollen. Hier können wir auch die Lautstärke einstellen. Jetzt wählen wir ein Akkord, den Ton und
den Akkordtyp aus, Sie sehen jetzt den ausgewählten Akkord als Noten und dann noch mal wie er auf der Klaviertastatur aussieht. Außerdem sehen
Sie wie Sie Ihre Finger platzieren sollen um diesen Akkord zu spielen. Jetzt hören wir diesen Akkord an. Sie können auch die Akkordfolgen
erstellen. Dafür wählen wir ein Akkord aus und dann klicken auf ein Pluszeichen. Das ist der erste Akkord in ihre Folge. Wählen wir dann den
nächsten Akkord und klicken auf ein Pluszeichen. Machen Sie so weiter bis alle Ihre gewünschten Akkorde in der Folge sind. Vergessen Sie nicht
auf das Pluszeichen zu klicken. Wählen wir diesen dann als nächstes. Also diesen Akkord brauche ich zwei Mal, also klicke ich zwei Mal auf
Pluszeichen. Das ist unsere Folge. Das sind die Akkorde vom Lied „We wish you a merry christmas“. Diese Reihenfolge können Sie in jeden Moment
verändern, Sie können die Akkorde transponieren um diese an Ihre Stimme anzupassen. So geht das. Also wir fangen dann mit «C» jetzt
transponieren wir den Akkord einwenig höher, wenn Sie möchten können sie die Akkorde speichern. Klicken Sie auf «Favorites» und «Save», jetzt
geben sie ein Datennamen ein und dann «OK». Jetzt prüfen Sie nach ob unsere Akkordfolge gespeichert ist. Da ist sie ja. Dann wählen Sie andere
Folge wenn sie wollen. Und das war’s.
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