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METRONOM FÜR DIE KINDER!
Text vorlesen lassen.
Braucht ihr Kind beim Musikspielen das Tempo zu halten?
Braucht es eine Hilfe und eine Motivation um bei der Musikunterricht immer voll dabei zu sein?
Lassen Sie MetroGnome ein langweiliges Prozess des Lernens von der Musik in ein super
lustiges Spiel zu verwandeln.
Die App erlaubt ihrem Kind ein passendes Tempo von einer grossen Auswahl zu 9nden und sowohl
die Anzahl der Schläge pro Minute als auch die Anzahl von der Takt-Telen anzupassen.
MetroGnome-App stellt zur Verfügung sowohl visuelle, als auch Audioeffekte. Die Augen vom
Zwerg bewegen sich akkurat in Takt und eine Giegende Biene landet auf Zwerges-Nase jedes Mal

beim letzten Takt-Teil. Die Reihe von Bienen, über den Kopf des Zwerges, repräsentiert den Takt,
und die einzelnen Bienen sind die Takt-Teile. Die Biene mit den offenen Flügeln stellt den aktuellen
Takt-Teil dar.
Sie können aber auch die Visuellen- und Audio-Effekte separat von einander nutzen. So zum
Beispiel ist es möglich mit dem Klick auf den Knopf, mit dem Auge, die Animationen zu stoppen, in
diesem Fall wird der Zwerg die Augen schliessen. Wenn Sie auf den Knopf mit Ohrenstöpsel
klicken, dann wird das Audio in der App stumm gemacht und der Zwerg steht mit den
geschlossenen Ohren, dabei können Sie, wenn Sie es möchten, die visuelle Effekte wieder
aktivieren.
Unsere Erfahrung und Tests haben gezeigt, dass die Kinder sehr gerne mit dem MetroGnome die
Musik üben.
Bitte, schauen Sie unser Video-Tutorial um die Funktionsweise von der MetroGnome-App besser zu
verstehen.
Laden Sie die MetroGnome-App jetzt herunter!
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MetroGnome - der beste Metronom für die Kinder!
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