
Tunesday Pocketguide
mit MP3-Download!

Das handliche Heft im DIN A6 Querformat ist 
ein idealer Lern-Begleiter für unterwegs oder
auch zuhause. Während man die Inhalte im 
Heft studiert, lassen sich  zum besseren 
Verständnis die dazugehörigen Audio-Files 
(MP3-Download) parallel dazu anhören, z.B. über ein Smartphone. 
So geht Rhythmus lesen lernen mühelos & mit großem Lernspaß!

Tunesday Records & Publishing
       Händler-Information: Über den Großhandel erhältlich!
     www.tunesdayrecords.eu
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 Bestellnummer: TPG 02   ISBN: 978-3-95534-008-7

                 Klicken Sie auf die rote Bestellnummer,
            um zur Produktdetailseite zu gelangen!

https://www.tunesdayrecords.eu/produkte/allg-musiklehre/rhythmus-lesen-lernen/


NOTEN, LEHRBÜCHER & PLAYALONGS 
FÜR SAXOPHONISTEN  

PLAYALONGS FÜR SAXOPHONISTEN 
Vol.1 Pop/Rock - Notenheft für Alt- & Tenor-Sax 
von Martin Häne & Jörg Sieghart 

Spielspaß für Jung & Alt: Eingängige Pop- & Rock- 
Themen spielen mit gut groovenden Playalongs! 

„Playalongs für Saxophonisten“ mit Eb- & Bb-Stimmen gehen gut 
ins Ohr und können von allen ambitionierten Saxophonisten auto-
didaktisch oder auch mit Lehrerhilfe erarbeitet werden. 10 eingän-
gige, nicht zu schwer zu spielende Melodien im Rock/Pop-Genre, 

teilweise mit kurzen Improvisationsanteilen, wurden eigens hierfür komponiert und stellen die 
eine oder andere Herausforderung. Die Titel des Notenheftes sind für Alt- und Tenor-Saxophon 
notiert und können auch von anderen Instrumenten (z.B. Trompete) gespielt werden. Käufer 
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-
sem Notenheft erfährt man Spielfreude pur, während man gleichzeitig das persönliche Timing 
entscheidend verbessert! 

Bestellnr.: TUN11 - ISMN: 979-0-50198-011-6     VK = 16,90 € 

SAXOPHON-DUETTE – LATIN & MORE... 
Notenheft für Alt- & Tenor-Sax/Einsteiger mit CD

von Milo Herrmann

Afro-kubanische & Latin-Rhythmen 
lassen grüßen! 

Dieses Notenheft mit CD richtet sich wie der Bestseller „Saxo-
phon-Duette mit Pfi ff“ an Saxophonisten ab ca. 2 Jahren 
Spielerfahrung und ist in puncto Ausstattung, Konzept und 
Schwierigkeitsgrad vergleichbar. Schwerpunkt sind hier aller-
dings die lateinamerikanischen Rhythmen. Es vereint 10 ein-
gängige, melodiöse Saxophon-Duette mit jazzigen Melodien 
zu afrokubanischen und Latino-Grooves. 

Bestell-Nr.: TUN 16 - ISMN: 979-0-50198-016-1     
VK = 16,90 €

Stempelfeld

Musikverlag “Tunesday Records & Publishing” 
www.tunesdayrecords.de • www.tunesdayrecords.eu

Erhältlich bei:

Jazz-Lehrbücher 
mit je 3 CDs für alle 
Musikinstrumente!

Jazz-Lernkurse auch unter 
www.global-jazz-academy.com

Weitere Informationen unter: www.tunesdayrecords.eu

Rhythmus lesen lernen mit System!
Die eigentliche Schwierigkeit beim No-
tenlesen liegt beim Rhythmuslesen, 
dem Schwerpunkt dieses Pocketguides. 
Hier wird man eingeführt in die Rhyth-
musnotation. Zahlreiche Hörbeispiele 
(MP3-Download) ergänzen die Erklä-
rungen und Übungen im Heft und neh-
men die Angst vorm Rhythmuslesen!

Durch zahlreiche Rhythmusübungen lernt man im Handumdrehen 
bei einfachen und gängigen Notenfolgen den Rhythmus zu erkennen 
und die Notation entsprechend lesen und umsetzen zu können. Da-
bei werden sowohl Ganze- und Halbe-Noten, aber auch Viertel-, Ach-
tel-, Sechzehntel-Noten und Triolen berücksichtigt. Dieser handliche 
und praktische Pocketguide führt ein in die Kunst rhythmische Notation 
lesen zu lernen. Dabei wird man von zahlreichen Hörbeispielen beglei-
tet, die alle im Heft dargestellten Noten-Beispiele leicht nachvollzieh-
bar und verständlich machen. Rhythmus lesen lernen mit Spaßfaktor!
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RHYTHMUS- 
TRAINING
Lehrheft mit 
CD für alle 
M u s i k e r !

Auszug aus dem Pocketguide-Heft : Noten lesen lernen!
Pocketguide für Anfänger


