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WIE MAN LERNT, DIE MANDOLINE AUF EIGENE FAUST ZU
SPIELEN!

Eine verwendbare App, mit der Sie lernen können, wie man Mandoline spielt, Lieder schreibt und Akkorde lernt.
MandolinChordsLite ist ein einfach zu bedienendes Programm, das für Menschen entwickelt wurde, die lernen wollen, wie man
Mandoline auf eigene Faust spielt. Die App wird sowohl für Anfänger als auch für Musiker mit Mandoline-Erfahrung nützlich sein: Sie
können Musik lernen, üben und schreiben.

Umfassende Studie
MandolinChordsLite ist geeignet für Anfänger Musiker und alle anderen, die lernen wollen, wie man Mandoline zu spielen. Diese
Anwendung gibt Ihnen die Möglichkeit, Musiktheorie zu lernen, indem Sie Akkorde auf einzelnen Tasten am oberen Rand des
Hauptfensters darstellen. Wenn Sie auf einen Akkord klicken, wird er wiedergegeben. Darüber hinaus können Sie Registerkarten sehen
und wo Punkte, welche Strings geklemmt werden müssen, um den gleichen Sound zu extrahieren. Darüber hinaus hat dieses Programm
Bilder der richtigen Position der Finger relativ zum Geier für jeden Akkord.
Mehr über das Programm erfahren Sie HIER (https://neonway.de/mandolinchordslite/).

Intuitiver Ersteller von Musiktischen
Dieses Programm kann Ihnen helfen, Ihre eigenen musikalischen Kompositionen zu schreiben, indem Sie Noten zu einem Musiktisch
hinzufügen, der jederzeit gespeichert und abgespielt werden kann. Darüber hinaus können Sie sie jederzeit bearbeiten und ändern oder
tonen, oder die Akkorde vollständig ändern.
Darüber hinaus kann jeder, auf diese Weise erstellt, der musikalische Tisch in die Bandbreite Ihrer Stimme passen, wenn Sie planen, sich
selbst zu begleiten.

Lernen, üben, andere lehren
Mit den MandolinchordsLite-Tools, die Sie lernen müssen, können Sie in kürzester Zeit vom Anfänger zum erfahrenen Musiker
wechseln.
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Darüber hinaus können Sie jedes Gra�kschema oder Bild, das Sie auf Ihrem Gerät speichern können, indem Sie das Bild aufnehmen. Auf
diese Weise können Sie Ihren persönlichen Musikkurs mit Akkordtheorie für Mandoline erstellen.

Sie können das Video auf youTube ansehen, wie das Programm funktioniert.
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