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FINDEN SIE ALLE NOTEN AUF IHRER GEIGE!

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.
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„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…
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