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Helbling Esslingen Musik Apr 2010, 2010. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 29,5 cm. Neuware -
Rhyth:MIX 2 setzt das beliebte Konzept von Rhyth:MIX 1 zur erfolgreichen Arbeit mit Rhythmus,
Bodypercussion und Sprache fort: Faszinierende neue Ideen mit hohem Spaßfaktor, kreatives
Material und originelle Raps zu coolen Soundtracks sind ein Gewinn für jede Unterrichtsstunde.
Rhythmische Warm-ups, gespielt zu Übungsloops von CD, tragen zur Entwicklung eines sicheren
Vierer- und Dreier-Taktgefühls bei. Handshakes greifen die markanten Begrüßungs-Aktionen der
Jugendkultur-Szene auf und bieten innovatives Material für den Unterricht. Zusammengesetzt zu
Sequenzen oder verbunden mit ein- und mehrstimmigen Sprechgesängen gelingt so ein
herausforderndes Rhythmustraining. Beatboxing ist eine faszinierende Form der
Rhythmusklangerzeugung: Die schlagzeugähnlichen Basic Sounds sind dabei schnell erlernt und
werden in sog. Beats zu kurzen Soundfolgen zusammengefügt. Damit lassen sich ad hoc
Begleitstimmen für Raps und Songs kreieren. Raps bieten ein punktgenaues Sprech- und
Rhythmustraining und führen schnell zu Erfolgserlebnissen beim Klassenmusizieren. Zur Auswahl
stehen fünf originelle Songs mit coolen Hip-Hop-Soundtracks sowie optionalen Stimmen für die
Live-Band. Rhythm&Dance begeistert Mädchen und Jungen gleichermaßen. Von einzelnen Moves
bis zur effektvollen Choreografie des Gumboot Dance werden Beat- und Offbeat-Figuren
ganzkörperlich trainiert - eine sportliche Herausforderung für Koordination und Rhythmusgefühl.
Rhythm Shorties sind perfekt für den schnellen Rhythmusspaß...
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The very best pdf i possibly study. It generally will not expense excessive. You wont really feel monotony at anytime of the time (that's what catalogs are for
concerning should you ask me).
-- Pr of . O wen Spor er-- Pr of . O wen Spor er

Complete guide for pdf fans. This really is for all those who statte that there was not a worth looking at. I am just very happy to let you know that this is
basically the very best pdf we have read through inside my own life and may be he greatest pdf for ever.
-- Tevin Nikola us-- Tevin Nikola us
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