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AKKORDE FÜR DIE MANDOLINE SPIELEN LERNEN!
Wussten Sie schon, dass die Mandoline eine der am einfachsten zu erlernenden Instrumente überhaupt ist? Erlernen Sie mit der App

„120 Mandolin Chords“ alle Hauptakkorde und Fingerpositionen. Die App wird Ihnen die Bünde, Noten und die Fingerpositionen

lehren.

120 Chords for Mandolin ist für Anfänger, sowie auch für fortgeschrittene Mandolinenspieler geeignet. Sie können die Akkorde lernen,

Ihre eigene Akkordfolge Ihrer Lieblingslieder auf der App festhalten, oder einfach nur üben. Sind Sie Rechts- oder Linkshänder? Das

spielt gar keine Rolle. Geben Sie einfach Ihre Vorzugshand in den Einstellungen an und genießen Sie das Mandoline-Lernprogramm.

Wählen Sie einen Noten- oder Akkordtyp aus, und die App wird Ihnen den Akkord auf dem Griffbrett, als Noten, oder als farbiges Foto

mit den Fingerpositionen auf dem Griffbrett der Mandoline anzeigen. Sie können sich ebenfalls den realen Klang eines jeden Akkords

auf der App anhören. Versuchen Sie verschiedene Akkorde aus, merken Sie sich die Positionen auf dem Griffbrett und �nden Sie heraus,

wo und wie Sie Ihre Finger richtig platzieren müssen. Sie können die App auch dazu verwenden, um eigenen Mandolinenunterricht zu

erstellen!
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Die kostenlose Version von dieser App können Sie hier anschauen (http://neonway.de/mandolinchordslite/).

Sie können außerdem auch Ihre eigenen Akkordfolgen kreieren und unter dem Bereich „Favoriten“ in der App abspeichern.

Erstellen und speichern Sie so viele dieser Akkordfolgen, wie Sie möchten! Oder entfernen Sie jene, die Sie nicht mehr benötigen!

Ändern Sie die Akkorde in den einzelnen Akkordfolgen!

Ändern Sie die Tonlage Ihrer Akkordfolgen, um die Töne Ihrer Stimme anzupassen!

120 Mandolin Chords Die Mandoline Akkorde mi...

Willkommen auf der App 120 Chords for Mandolin.
Diese App wird Ihnen dabei helfen, für Ihre Kompositionen die richtigen Mandolinen-Akkorde zu �nden, die Akkorde auf dem Griffbrett zu �nden und Ihre eigenen
Akkordfolgen zu kreieren.
Wählen Sie zu erst einen Akkord, einen Ton und einen Akkordtyp aus. Anschließend wird Ihnen ein Bild angezeigt, welches darstellt, wie der Akkord auf einem
Notenblatt und auf dem Mandolinen-Griffbrett aussehen würde, sowie, wie Sie Ihre Finger auf dem Griffbrett platzieren müssen, um den Akkord spielen zu können.
Sie können auch Akkordfolgen erstellen. Wählen Sie einen Akkord aus und drücken Sie anschließend auf das „Plus“-Zeichen. Fügen Sie den nächsten Akkord hinzu.
Klicken Sie erneut das Pluszeichen.
Fahren Sie damit fort, bis Sie die gewünschte Abfolge erreicht haben. Sie können auch im Nachhinein die Reihenfolge der Akkorde ändern, oder auch die Tonlage
umwandeln, um Sie Ihrem Stimmumfang anzupassen. Nun, wenn Sie eine passende Tonlage gefunden haben, klicken Sie auf „als Favorit abspeichern“ und geben Sie
den Namen Ihrer Akkordfolge ein!
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