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ins Ohr und können von allen ambitionierten Saxophonisten auto-

Kardamom - Kinderlieder
zur Sprachförderung
didaktisch oder auch mit Lehrerhilfe
erarbeitet werden. 10 eingängige, nicht zu schwer zu spielende Melodien im Rock/Pop-Genre,
in
deutscher
und
arabischer
Sprache
teilweise mit kurzen Improvisationsanteilen, wurden eigens hierfür komponiert und stellen die
16
bekannte
Kinderlieder
eine oder andere Herausforderung. Die
Titel des
Notenheftes sind für
Alt- und Tenor-Saxophon mit
notiert und können auch von anderen Instrumenten (z.B. Trompete) gespielt werden. Käufer
pädagogisch
durchdachten
des Heftes können ergänzend dazu die C-Stimmen downloaden. Auf der CD zum Heft liegen die
Stücke jeweils in einer Anhör- (Vollversion)
und
einer
Mitspiel-Version
(Playalong)
vor. Mit die- im
Spielvorschlägen für Kinder
sem Notenheft erfährt man Spielfreude pur, während man gleichzeitig das persönliche Timing
Vorschulalter bietet dieses lieentscheidend verbessert!
bevoll gestaltete,
Bestellnr.: TUN11 - ISMN: 979-0-50198-011-6
VK = 16,90 € zweisprachige Lehrheft
SAXOPHON-DUETTE – LATIN
& MORE... an. Neben Noten,
Notenheft für Alt- & Tenor-Sax/Einsteiger
mit CD
Akkordsymbolen,
Gitarrengriffvon Milo Herrmann
bildern und Texten in deutsch
arabisch sowie der bereits
Afro-kubanische und
& Latin-Rhythmen
lassen
grüßen!
erwähnten
Spielvorschläge,
Dieses
Notenheft
mit
CD
richtet
sich
wie
der
Bestseller
„Saxowurden
auch sprachliche Aspekte berücksichtigt,
phon-Duette mit Pfiff“ an Saxophonisten ab ca. 2 Jahren
damit
aus
demKonzept
arabischen
Kulturrraum
SpielerfahrungKinder
und ist in puncto
Ausstattung,
und
Schwierigkeitsgrad vergleichbar. Schwerpunkt sind hier allerschneller
die deutsche
Sprache
erlernen können.
dings die lateinamerikanischen
Rhythmen. Es vereint
10 eingängige, melodiöse Saxophon-Duette mit jazzigen Melodien

www.sprachfoerderung-fuer-kinder.de
zu afrokubanischen und Latino-Grooves.
Bestell-Nr.:
TUN
16 - ISMN: 979-0-50198-016-1
Zu
diesem
Notenheft
empfehlen wir
Jazz-Lernkurse auch unter
VK = 16,90
€ Hase Fufu“ (TUN 13) von Eva Maria
www.global-jazz-academy.com
„Der
kleine
Kramer und
„Rhythmik
für
Kids“
(TUN18)
von
Jörg
Sieghart
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