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Bande sind also mehr als nur Bucher, sie sind ein Unterrichtskonzept! Dieses Buch begleitet dich
Schritt fur Schritt durch dein zweites Jahr als Schlagzeuger. Du hast in Band 1 schon alle
Grundtechniken erlernt und bist nun bereit, dich in die Welt von Triolen und Synkopen zu begeben.
Du lernst anhand von zwei Playalongs das begleiten von Songs und wie man Kicks interpretiert.
Verschiedene Musikstile wie Blues, Shuffle, Songo, Swing und Salsa sind dir auch bald nicht mehr
fremd. Ausserdem wird in diesem Band viel Wert auf Taktarten wie 6/8 und 12/8 gelegt. Dieses Buch
schliesst nahtlos an den bereits erschienenen Band 1 40 LESSONS TO GET FUNKY - Dein erstes
Schlagzeugjahr an. Dieses Buch ist kein Ersatz fur einen Lehrer, sondern benotigt vielmehr die
Anleitung durch einen erfahrenen Lehrer, der dich in 40 Unterrichtsstunden durch dein zweites
Schlagzeugjahr begleitet. Get funky! An den Lehrer: Dieses Buch ist ideal dafur und genau darauf
ausgelegt, um es mit einem Schuler von vorne bis hinten durchzuarbeiten. Einer meiner
Anhaltspunkte war, dass es noch zu wenig Bucher...
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Thorough information! Its this kind of good read. Yes, it is perform, continue to an amazing and interesting literature. It is extremely di icult to leave it
before concluding, once you begin to read the book.
-- Loya l Gr a dy-- Loya l Gr a dy

The publication is simple in read easier to comprehend. It really is rally interesting throgh looking at time period. I found out this book from my i and dad
suggested this pdf to discover.
-- Sha kir a  K unde-- Sha kir a  K unde
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