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FINDEN SIE ALLE NOTEN AUF IHREM KLAVIER!

Wenn Sie lernen, wie man Klavier spielt und beim Lesen von Noten Hilfe brauchen, ist der Piano Notes Finder (Klaviernoten Finder) die
richtige App für Sie! Diese App ist für Anfänger geeignet und sie wird Ihnen helfen, Ihre Musik-Lesefähigkeiten zu entwickeln. Nutzen Sie
die virtuelle Klaviatur in vollem Umfang und das virtuelle Notenpapier, um ein wenig oder viel über Klaviernoten zu lernen und sie mit
authentischem Klang eines Konzertflügels zu spielen!
Der PianoNotesFinder möchte Ihnen helfen! Diese App ist für Anfänger geeignet und wird Ihnen helfen, Ihre
Musik-Lesefähigkeiten zu entwickeln.
Zeigen Sie einfach auf eine Note auf dem Notenblatt und PianoNotesFinder wird diese Note auf einer virtuellen

(http://neonway.de/pianonotesMnder-images/)

      Text vorlesen lassen.
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Klaviatur lokalisieren. Oder klicken Sie auf eine Klaviertaste und die App zeigt Ihnen die entsprechende Note auf
dem Notenblatt und spielt sie für Sie! Nur los, versuchen Sie alle Tasten und Musiknoten! Je mehr Sie spielen,
desto schneller werden Sie die Tasten und die Noten, die sie repräsentieren, lernen.

Hier sind einige weitere Details über diese App:
1. Virtuelle KonzertZügel Klaviatur mit gesamter Tonleiter und authentischem Sound für jede Note;
2. Es sind Standard (A, B, C) und Solfeggio (do, re, mi) Notenschrift Typen enthalten;
3. Eingebaute Sopran und Bass-Schlüssel Modi mit Erniedrigungen und Erhöhungen.
Viel Spaß mit PianoNotesFinder!

Schauen Sie sich unsere “Gewusst wie” Tutorials auf YouTube an!

1/2 Alle Noten auf dem Klavier schnell 8nden

Hallo und herzlich willkommen zu PianoNotesFinder!
Mit dieser App können Sie lernen, Noten für Klavier zu lesen und die Noten, die Sie brauchen, auf einer Klaviatur zu Cnden. Wenn Sie
diese App nur ein paar Minuten pro Tag verwenden, können Sie Ihre Fähigkeiten, Musik zu lesen, verbessern!
Bewegen Sie einfach den Cursor auf dem Notenblatt hoch und runter. Zur gleichen Zeit werden Sie die entsprechenden Tasten für diese
Noten auf der Klaviatur sehen. Klicken Sie auf die Note, um ihren Ton zu hören. Oder klicken Sie auf eine Taste auf der Klaviatur, um den
Ton zu hören und die entsprechende Note auf dem Notenblatt zu sehen.
Sie können die Zeichen ändern.
Spielen Sie herum und versuchen Sie sich an die Noten und ihre Positionen zu erinnern. Viel Spaß mit dem PianoNotesFinder!
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DECEMBER 29, 2015

How can we slow this down (a lot)? As a beginner, I need to stay fairly close to
Middle C for the time being.

Lera
Hughes
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JANUARY 5, 2016

For iPad we will implement the possibility to hear the sound with click on
the play button. If we understood you right, that will solve issue.

Max
Schlee
(Http://Neonway.org)
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