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EINE BEQUEME UND UNTERHALTSAME APP GIBT IHNEN
DIE MÖGLICHKEIT, DIE POSITIONEN EINER VIELZAHL VON

NOTIZEN AUF DER UKULELE ZU LERNEN
Ukulele wird oft mit exotischen Liedern und Hawaii in Verbindung gebracht, obwohl es in der Tat einem portugiesischen Instrument
ähnelt – eine Machete. Das Erlernen der Ukulele ist sowohl interessant als auch nützlich, da dieses Tool sehr weit verbreitet ist.

UkuleleNotesFinder ist eine ziemlich nützliche Software, die Ihnen die Möglichkeit gibt, interaktiv die Positionen verschiedener Noten im
Notenblatt und Akkorde auf der Ukulele zu studieren.

Kreativlehrer spielt Ukulele mit interaktiver Schnittstelle

Die App kann Ihnen helfen, über die Position der Noten in der Tabelle und Akkorde auf der Ukulele zu lernen. Wenn Sie den Zeiger auf
das Notenblatt bewegen, können Sie sofort den Namen der Note und ihre Platzierung relativ zu den Ukulele-Akkorden überprüfen.
Sie können das Gegenteil tun: Zeigen Sie die Maus auf den Geier, und Sie werden die entsprechende Note im Notenblatt sehen.

Ein nützliches Werkzeug zum Testen von musikalischem Wissen
UkuleleNotesFinder bietet Ihnen eine bequeme Möglichkeit, Ihr Wissen über Musiknoten zu testen, die Sie gelernt haben zu lernen. Sie
müssen den richtigen Namen der auf der Ukulele abgebildeten Notiz auswählen. Ihre Antworten werden aufgezeichnet und nach dem
Testen können Sie detaillierte Statistiken Ihrer Ergebnisse sehen. Dies wird Ihnen helfen herauszu�nden, welche Noten Sie noch
unterrichten müssen. Mehr über das Programm erfahren Sie HIER (https://neonway.de/ukulelenotes�nder/).

Darüber hinaus spielt das Programm den entsprechenden Klang einer musiknote, wann immer sie gedrückt wird, so realistisch, als ob
sie von einer echten Ukulele gespielt wird.

Hilarious und komfortable virtuelle Musiklehrer
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Im Allgemeinen ist UkuleleNotesFinder der perfekte Kickstarter für diejenigen, die lernen wollen, wie man die Ukulele spielt. Diese App
ist zum größten Teil für Mobiltelefone mit Touchscreens konzipiert. Sie können eine Vielzahl von Add-Ons verwenden, um damit zu
arbeiten, um die Verwendung auf Ihrem Computer bequemer zu machen und einige Funktionen hinzuzufügen. Zum Beispiel die
Funktion der Anzeige von Tasten für jede Note oder Aufnahme und Speichern der abgespielten Sounds.

Auf youTube können Sie ein Video ansehen, wie das Programm funktioniert.
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