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Need you now plumb piano sheet music

Weihnachten mit HGTV Schnell und unkompliziert Weihnachten mit HGTV Mt viel Glitzer &amp; für den kleinen Geldbeutel! Weihnachten mit HGTV Ideen &amp;amp; Inspiration Weihnachten mit HGTV Für jede Wohnung! Weihnachten mit HGTV Mit vielen Leckerlis und Spielzeug! DIY Viel Spaß für
deinen Vierbeiner, Kannst du mich hören? Herbst auf HGTV Auch als Geschenk eine schöne Idee DIY Das perfect Geschenk DIY Perfect für die kalte Jahreszeit Herbst auf HGTV Süße Herbst-Deko! Herbst auf HGTV Super würzig! Herbst auf HGTV Das wird hübsch! Herbst auf HGTV Süße Herbst-Deko
Herbst auf HGTV Vorbereitung auf den Winterherbst auf HGTV Für eine gemütliche Atmoshärpe Auf HGTV Auf jeder Halloween-Party des Hits! Herbst auf HGTV Superlecker! Herbst auf HGTV Tipps für deinen Herbst-Deko. Herbst auf HGTV Aus Woll-Filz! Herbst auf HGTV In schönen Herbstfarben
Herbst auf HGTV Joana Gaines-Style! Herbst auf HGTV Kreativer Herbst auf HGTV Schöne Blumen im Herbst auf HGTV Perfect Herbst-DIY Hacks &amp; Tipps 7 Tipps, die dein Leben ordnen Gardening Wir ge dirben Tipps. DIY Super ecologisch und anders. DIY Für das Sommergefühl zuhause DIY
Natürlches Flair für deine vier Räume. Food Lass dich inspirieren. Viele musikalische Begriffe erscheinen oft in der Klaviermusik; einige sind sogar nur für das Klavier konzipiert. Erfahren Sie mehr über die Definitionen von Befehlen, die Sie als Pianist benötigen. • Begriffe anzeigen: A – D E – L M – R S –
Z ▪ scala musicale: musikalische Skala; eine Reihe von Notizen, die einem bestimmten Intervallmuster folgt. Musikalische Taste. Beispiele für musikalische Skalen sind: Scala cromatica (chromatische Skala): enthält jede halbe Note innerhalb der Oktave. Scala diatonica (diatonische Skala): Hergestellt
aus einem Muster von 5 ganzen Schrittintervallen und 2 halbstufigen (nicht mehr als drei und nicht weniger als zwei ganze Schritte hintereinander). Scala maggiore (großformatig): diatonische Skala der glücklichen Natur. Scale minore naturale (natürliche kleine Skala): diatonische Skala düstere
Stimmung. Scala minore armonica / scala minore melodica harmonische Moll- bzw. melodische Moll-Skalen. ▪ Scherzando: spielerisch; Spielen Sie auf lustige oder unbeschwerte und glückliche Weise, wenn sie als musikalischer Befehl verwendet werden. Es wird oft verwendet, um einen musikalischen
Charakter zu beschreiben oder zu betiteln, der ein verspielter, kindlicher Charakter ist. ▪ scherzandissimo ist ein Befehl, der sehr spielerisch bedeutet. ▪ scherzetto bezieht sich auf das kürzere scherzando.▪ scherzosamente: als Befehl synonym mit scherzando.▪ seconda maggiore verwendet: große 2.;
bezieht sich auf ein gemeinsames Intervall, das aus zwei Halbschritten besteht; einen ganzen Schritt. Auch tono.▪ seconda minore: moll 2nd; Halbstufenintervall (Halbton). Auch semitono.▪ segno: Charakter; bezieht sich auf ein Symbol, das mit einem komplexen System musikalischer Wiederholungen
verbunden ist. In Form des Wortes, am häufigsten abgekürzt D.S. (dal segno).▪ semitono: Halbton; das kleinste Intervall notiert zeitgenössische westliche Musik, in der Regel einen halben Schritt genannt. Im Italienischen wird es auch als ein weiterer Minderjähriger bezeichnet: ein kleines ▪ semplice /
semplicemente: leicht; zu spielen spielen ohne Chips oder Dekorationen; spielen sie geradeaus (aber nicht unbedingt ohne Ausdruck).&lt;br&gt;▪ sempre: immer; in Kombination mit anderen musikalischen Befehlen verwendet, um ihre Effekte konstant zu halten, wie sempre accentato: Betonung
durchgängig. ▪ senza: ohne; verwendet, um andere musikalische Befehle zu erklären, wie senza espression: ohne Ausdruck. ▪ senza misura / senza Tempo: ohne Aktion / Zeit; zeigt an, dass ein Lied oder eine Passage ohne Rhythmus oder Tempo gespielt werden kann; rhythmische Freiheit. Siehe
rubato.▪ senza sordina / sortieren: ohne Schalldämpfer [siib]; Spielen Sie, um pedalgedrückt zu bleiben, so dass die Dämpfer keine Muting-Wirkung auf die Saiten haben (Igel berühren immer die Saiten, wenn sie zusammen gehoben werden, um die Pedale zu pflegen oder zu sostenuto). Anmerkung: Die
Sorte ist plural, obwohl die Sorte manchmal geschrieben wird.▪ serioso: ernst; ernsthaft spielen, in einer kontemplativen Weise, ohne Spaß oder Spiel; siehe auch beschreibende Titel musikalischer Werke, wie dem dritten Satz Ferruccio Busonis riesiges Klavierkonzert C op. 39, pezzo serioso.▪ (sfz)
sforzando: Beachten Sie, um eine starke, plötzliche Akzentnote oder akkord zu machen; bedeutet subito forzando: vielleicht mit Gewalt.. Manchmal als Notenakzent. Ähnliche Befehle sind wie folgt: (sfp) sforzando piano: folgen Sie einem starken Akzent (p) piano(sf) subito forte: plötzlich spielen (f) forte ▪
(smorz.) smorzando: allmählich verlangsamen und erweichen Noten, bis etwas nicht gehört werden kann; diminuendo, die sehr langsam verschwindet, oft begleitet von einem sehr allmählichen ▪ Solenne: festlich; mit einer ruhigen Reflexion zu spielen; siehe auch in der Regel die Titel von musikalischen
Werken, wie der erste Satz von Busonis Klavierkonzert C, op. 39 - Prologo e Introito: Allegro, dolce e solenne.▪ Sonate: gespielt; klingend; Stil musikalische Komposition, die in der Regel zwei oder mehr Sätze umfasst, schriftliche Instrumente (oder ein Soloinstrument) und keine Stimme. Ursprünglich
waren die beiden Hauptkompositionsformen Sonate (gespielt [mit Instrumenten]) und Kantate (gesungen von [Stimmen]). ▪ sonatina ist eine kürzere oder weniger komplexe Sonate. ▪ Sopran: oben; über; oft in Oktavbefehlen wie Ottava-Sopran gesehen, die den Pianisten anweist, Noten zu spielen, die
höher sind als von staff.▪ sordina: stumm; bezieht sich auf Klavierdämpfer, die immer auf Schnüre (außer Pedalheben) angewiesen sind, um die Dauer ihrer Resonanz zu begrenzen.&lt;br&gt;▪: permanent; das mittlere Pedal auf einigen Klavieren, die manchmal weggelassen werden. (Verwechseln Sie



nicht mit einem nachhaltigen Pedal, das alle Sibs gleichzeitig hebt.) Das Sostenuto Pedal ermöglicht es Ihnen, bestimmte Noten zu halten, während andere Noten auf der Tastatur nicht betroffen sind. Es wird verwendet, um die gewünschten Noten zu treffen, dann ein frustrierendes Pedal. Die
ausgewählten Noten schwingen mit, bis das Pedal losgelassen wird. Auf diese Weise können Sie permanente Noten mit Noten hören, die mit dem Staccato-Effekt gespielt werden können. Sostenuto als musikalisches Symbol steht für spiritoso: mit großem Geist; mit spürbarer Emotion und Überzeugung
spielen; siehe auch beschreibende Titel.▪ staccatissimo: spielen übertriebenst staccato; Notizen sehr offen und kurz halten; wie folgt gekennzeichnet: wie die dreieckigen Akzente oben oder unten den geschriebenen Begriff staccatissimo mit Standard-Staccato-Marken angeben; Zusammensetzungen sind
üblich. ▪ Staccato: Noten Sie sich auf einen Blick; Notizen voneinander entfernen, damit sie sich nicht berühren oder überlappen. Dieser Effekt auf die Gliederung steht im Gegensatz zu dem von Legato. Staccato ist mit Musik mit einem kleinen schwarzen Punkt über oder unter der Note (nicht daneben
als gepunktete Note) markiert.▪ stretto: eng; schmal; , um die schnelle Beschleunigung zu drücken; Überfüllt accelerando. Schauen Sie sich den Stringendo an. Stretto Pedale kann in Abschnitten gesehen werden, die viele beibehaltene Pedalmarkierungen enthalten. Dies rät dem Pianisten, einen Blitz auf
dem Pedal zu bleiben, damit die Unterscheidung zwischen Pedal und nicht getretenen Noten klar und knackig bleibt. ▪ Stringendo: Drücken; hassverschuldendes accelerando; das Tempo wurde beschleunigt. Siehe affrettando.▪ subito: soon; plötzlich.; mit anderen musikalischen Befehlen, um ihren
Einfluss sofort und abscheulich zu machen. ▪ Tasto: Taste, wie eine Taste auf der Klaviertastatur. (Der musikalische Schlüssel ist tonalit.) ▪ Tempo: Zeit; zeigt die Geschwindigkeit des Songs an (die Geschwindigkeit, mit der der Aufprall wiederholt wird). Das Tempo wird durch Schläge pro Minute
gemessen und am Anfang der Noten auf zwei Arten markiert: Metronom-Zeichen: ♩ = 76Tempo-Bedingungen: Adagio ist etwa 76 BPM ▪ Pace di menuetto: Spielen Sie das Tempo-Menuett; langsam und anmutig.▪ Tempo des Walzers: Walzertempo; Lied oder Passage geschrieben Rhythmus Walzer; 3/4
Zeit mit einem Druck Beat.▪: strenge Zeit; weist den Interpreten an, Freiheiten mit dem Rhythmus der Musik zu nehmen; in der Zeit genau wie geschrieben.▪ Tempo Ordinario: normales, normales Tempo; mit moderater Geschwindigkeit spielen (siehetempocomodo). Als Zeitsignatur bezieht sich das
Tempo auf Ordinario 4/4 Zeit oder normaler Zeit. In diesem Fall ist es auch als das Tempo unter semibreve.▪ Pace primo bekannt: erstes Tempo; zeigt zurück zur ursprünglichen Geschwindigkeit des Songs. Oft geschriebene Notizen von Tempo i. Schauen Sie, kommen prim und pace.▪ pace rubato:
beraubt von der Zeit. Selbstzeigendes Rubato, dass der Performer Freiheiten mit der Artaline, Dynamik oder allgemeinen Ausdruck der dramatischen Wirkung des Liedes nehmen kann. Allerdings beeinflusst Rubato am häufigsten das Tempo. Siehe ad libitum, piacere und espressivo.▪ teneramente:
Zärtlichkeit; mit zartem Fleiß und aufmerksamem Volumen zu spielen; auch con tenerezza. Siehe delicato.▪ tenuto: gehalten; Markieren Sie den vollständigen Wert der Notiz. halten Sie die Notiz, ohne den Normalwert der Aktion oder der Note zu brechen. Tenuto versteht, dass, während Sie Note
innerhalb seiner tatsächlichen Länge spielen können, ist es in der Regel sehr kurze Atemzüge zwischen den Noten. Tenuto erzeugt jedoch keinen Alegato-Effekt, da ist immer noch anders. Markierte Noten kurze horizontale Linie über oder unter betroffenen Noten.▪ timbro: Timbre; auch als Tonfarbe
bekannt. Timbre ist eine besondere Qualität der Stimme, die sie einzigartig macht; zwei Noten, die auf demselben Laufwerk gespielt werden. Wenn Sie zum Beispiel eine E-Gitarre im Vergleich zu einem akustischen oder hellen Klavier im Vergleich zu einem riesigen Konzertflügel hören, ist der
Unterschied, den Sie beobachten, timbre.▪ tonalit: musikalischer Ton: musikalischer Ton; Gruppe von Noten, auf denen die musikalische Skala basiert. Die Klaviertaste ist tasto.▪ tono: [ganz] Ton; bezieht sich auf ein gemeinsames Intervall, das aus zwei Halbionen besteht; den gesamten Schritt (M2).
Auch seconda maggiore.▪ tranquillo genannt: ruhig; entspannt spielen; ruhig.▪ : drei Saiten; eine Note für die Freigabe des weichen Pedals (auch bekannt als das Pedal der Corda); soft Pedal-Effekt. Una corda, was eine Zeichenfolge bedeutet, arbeitet, um die Lautstärke zu erweichen, so dass nur ein
String-Key pro Resonanz. Da die meisten Klaviertasten jeweils drei Saiten haben, gibt tre alle Streicher zurück.▪ Tremolo: Schütteln; Schütteln. In der Klaviermusik wird Tremolo gespielt, wobei eine Note oder ein Akkord so schnell wie möglich wiederholt wird (nicht immer laute oder offensichtliche
Lautstärke), um die Tonhöhe zu erhalten und die Zersetzung der Note zu vermeiden. Tremolo ist mit Noten mit einem oder mehreren Schrägstrichen durch den Notenstiel gekennzeichnet. Ein Schrägstrich zeigt an, dass die Note mit Teilen der achten Note gespielt werden soll; zwei Schrägstriche zeigen
die 16. Nod-Verteilung usw. an. Die Länge der Hauptnote erklärt die Gesamtdauer von tremolo.▪ tristamente / tristezza: leider; Traurigkeit; spielen mit unglücklichen, melancholischen Tönen; mit großer Traurigkeit. Es kann sich auch auf die musikalische Komposition eines traurigen Charakters beziehen,
in der Regel eine kleine Tonart. Siehe con dolore.▪ troppo: zu [viel]; in der Regel in der Phrase non troppo gesehen, die in Kombination mit anderen musikalischen Befehlen verwendet wird; zum Beispiel, rubato, ich nicht troppo: nehmen Freiheiten im Tempo, aber nicht zu viel. ▪ tutta forza: mit all seiner
Kraft; Spielen Sie eine Nachricht, Akkord oder Passage mit einem extrem schweren Akzent. ▪ una corda: eine Schnur. Una corda Pedal wird verwendet, um das Timbre von sanft gespielten Noten zu verbessern und hilft, mit einem kleinen Volumen zu übertreiben. Das weiche Pedal sollte mit Noten
verwendet werden, die bereits weich gespielt werden und nicht die gewünschte Wirkung auf lautere Noten haben. Schauen Sie sich tre corde. ▪ Valoroso: mit Wert; einen mutigen und mutigen Charakter darzustellen; zeigen starke, markante Lautstärke und Ton.▪ vigoroso: kräftig; mit großer Begeisterung
und Kraft zu spielen.▪ vivace: lebendig; Indikationsspiel in einem sehr schnellen, optimistischen Tempo; schneller als das Lowlegro, aber langsamer als presto.▪ vivacissimo: sehr schnell und voller Leben; sehr schnell spielen; schneller als das E-Leben, aber langsamer als prestissimo.▪ vivo: lebhaft;
Leben; in einem sehr schnellen und lebhaften Tempo zu spielen; ähnlich wie allegrissimo; schneller als das Allegro, aber langsamer als presto.▪ (V.S.) Volts subito: Drehen Sie [Seite] plötzlich. Am Klavier Dieser Befehl weist den Assistenten des Pianisten an, ein warnender Visionsleser zu sein und mit
der Musik des spielbaren No-MasterSchritts Schritt zu halten. ▪ zeloso: eifrig; mit Eifer und Eifer zu spielen; am ehesten den Titel eines musikalischen Werkes zu sehen, obwohl es selten bleibt. Der ▪ klavier▪ klavier▪ den linken Akkorden ▪ den Dur &amp;amp; Minor Chords▪ Akkorde und Dissonanz▪
verschiedene Arten von Arpeggiated ChordsPiano Care &amp;amp; Wartung▪ Beste Klavierraumbedingungen▪ Wie man das Klavier reinigt▪ ihre Klaviertasten sicher bleichen▪ Zeichen von Piano Damage▪ Wenn Klavier klaviergestimmt
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