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Condition: New. Publisher/Verlag: Schott Music, Mainz | Die besonders breit gefächerte Liedauswahl
erstreckt sich von Barock über Klassik zu deutschen Volksliedern von Traditionals über
Kinderlieder, Schlager zur Pop-Musik.Die 92 ein- bis zweistimmigen Lieder sind für 6-14 jährige
SchülerInnen geeignet, die schon etwas Erfahrung mit der Blockflöte gesammelt haben. Fast alle
Stücke sind mit Akkorden versehen.Besetzung:1-2 Sopran-Blockflöte(n); Gitarre ad libitum | Seit
vielen Jahren lernen Kinder das Blockflötenspielen mit den "Spiel mit uns!"-Bänden. Bereits in
vierter Auflage erscheint "Spiel mit uns! Blockflöten Lieder". Die besonders breit gefächerte
Liedauswahl erstreckt sich von Barock über Klassik zu deutschen Volksliedern von Traditionals über
Kinderlieder, Schlager zur Pop-Musik.Die 92 ein- bis zweistimmigen Lieder sind für 6-14jährige
SchülerInnen geeignet, die schon etwas Erfahrung mit der Blockflöte gesammelt haben. Fast alle
Stücke sind mit Akkorden für Gitarrenbegleitung versehen. So eignet sich dieser Band auch
besonders für das gemeinsame Musizieren in der Musikschule oder im Familienkreis, zu zweit oder
im Ensemble. | Von großen Meistern: Air russe - Aria - Bourrée - Der Vogelfänger bin ich ja Deutscher Tanz - Jenny Pluck Pears - Jesus bleibet meine Freude - Komm, lieber Mai - Lustiges Stück
- Ma Julietta Dama - Menuett (Krieger) - Menuett (L. Mozart) -...
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Reviews
These kinds of publication is everything and made me hunting ahead of time and more. I have got read through and i also am confident that i am going to
gonna study yet again yet again later on. Its been printed in an extremely basic way in fact it is only a er i finished reading this pdf in which in fact
transformed me, alter the way i believe.
-- Cr istina K oepp
It in a single of my personal favorite ebook. I am quite late in start reading this one, but better then never. Your life span will likely be enhance once you
total reading this article publication.
-- Russ Mueller
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