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Herbst auf HGTV Auch als Geschenk eine schöne Idee Diy das perfekte Geschenk DIY perfekt für di kalte Jahreszeit Herbst auf HGTV Süe Herbst-Deko! Herbst Auf HGTV Super Spicy! Das Kraut ist 10000000000000000000000000000000000000000000 Herbst auf HGTV Suje Kräuter-Deco Herbst auf GGTV Vorbereitung Tag Winter
Bilbst HPGV Für gemütliche Atmosphäre Herbst auf Halloween G.G. Turbic-Party der Hit! Die AUF HGTV Superhelden! Herbst Auf HGTV tippi für deinen Herbst-Deco. Das Kraut ist der HGGTV oswa Wal-Felt! Herbst auf GGTV in schönen Herbstfarben Herbstfarben Herbst erhu GGTV Joanna Gaines style! Herbst auf HGTV Creative
Designer Herbst-DIY Hacks &amp; Tipps&amp;quot; 7 Tipps, die dein Leben ordnen Hacks &amp;quot; Hätte Tippsst du das gedacht? DIY Macht dein Zuhause noch grüner Gardening Wir geben dir Tipps. Diy Super ökologisch und unbesungen. DIY Für das Sommergefühl zuhause DIY Natürlches Flair für deine vier Räume.
Lebensmittelgen für 15000. Mach dich ein Murray-Schwert, ich sterbe Raum! Hacks und Sechs oben! Sie sind wie Thetsons Finger. Hacks und Tipps Fuhr Alain Vergun! Gartenhmm.... sie sterben Duften! Mit der Popularität von rustikalen Themen Hochzeiten und DIY smart Bräute, Papierblumen sind ein großer Trend in der
Hochzeitsbranche. Mehr und mehr sehe ich Bräute mit Blumensträußen. Ich wollte meine Hand an einem einzigartigen hausgemachten Papierstrauß versuchen, die jede Braut selbst gefallen würde. Warum sollten Sie schwitzen, um diesen Blumenstrauß zu machen? Es ist billig: Ich mache wahrscheinlich diesen ganzen Strauß für
weniger als 1,00 $. Die durchschnittlichen Blumensträuße gehen für etwa 30 Dollar - 80 Dollar pro Stück! Es ist einfach zu tun: Sobald Sie die Höhe der Herstellung von Blumen bekommen, dauert es mehrere Stunden, um einen vollen Blumenstrauß zu machen, je nachdem, wie viele Blumen Sie in ihm wollen. Sie sind schön: Ihre Gäste
werden ihren kreativen Stil genießen, bis Sie einen Blumenstrauß bei der Hochzeit zeigen. Viele musikalische Begriffe erscheinen oft in der Klaviermusik; einige sind sogar ausschließlich für Klavier konzipiert. Lernen Sie die Definitionen von Befehlen, die Sie als Pianist benötigen. • Begriffe anzeigen: A – D E – L M – R S – Z ▪ Schraffur
musikalisch: musikalische Skala; eine Reihe von Notizen, die in Intervallen einem bestimmten Muster folgen; musikalischen Schlüssel. Beispiele für musikalische Skalen sind: Cromatika Rock (chromatische Skala): Enthält jede halbe Note im Oktan. Scala diatonica (diatonische Skala): Hergestellt mit einem Muster von 5 ganzen Intervallen
von den Schritten und 2 halben Schritten (mit nicht mehr als drei, und nicht weniger als zwei ganze Schritte in einer Reihe). Skala Maggiore (Hauptskala): Diatonische Skala mit glücklichem Charakter. Großflächige kleine natürliche (natürliche kleine Skala): Diatonische Reichweite mit düsterer Stimmung. Scala minors armonica / scala
unbedeutende melodische harmonische kleine bzw. melodische kleine Skalen. ▪ ersando: verspielt; in einer scherzhaften oder unbeschwerten und glücklichen Art und Weise zu spielen, wenn als musikalische seratoner Tusmus verwendet. Es wird oft verwendet, um eine musikalische Komposition zu beschreiben oder zu benennen, die
eine spielerische und Charakter. ▪ scherzandissimo ist ein Befehl, der sehr verspielt, ▪ sherze sherze bedeutet zu kürzeren scherzando.▪ scherzosamente: als Kommandosynonym für scherzando.▪ seconda maggiore verwendet: Major 2nd; bezieht sich auf das Gesamtintervall, das aus zwei Halbstufen besteht; einen Gesamtschritt. Auch
tono.▪ moll: Moll Sekunde; halbstufiges Intervall (Semiton). Auch semitono.▪ segno: Zeichen; bezieht sich auf ein Symbol, das an einem komplexen System musikalischer Wiederholungen teilnimmt. In Wortform am häufigsten abgekürzt d.S. (▪ semitono: Halbton; das kleinste Intervall zwischen den Noten in der zeitgenössischen westlichen
Musik wird in der Regel als Halbschritt bezeichnet. Im Italienischen wird dies auch ein zweites kleines Gesicht genannt: ein kleines zweites Intervall. ▪ einfaches Gesicht / einfach: einfach; eine Passage ohne Schnickschnack oder Ornamente zu spielen; straight forward (aber nicht unbedingt ohne Auftritte).&lt;br&gt;▪ sempre: immer; Wird
mit anderen musikalischen Befehlen verwendet, um ihre Effekte konstant zu halten, wie in sempre Akzent: Akzent überall. ▪ senza: ohne; andere musikalische Befehle, wie in senza espressione: ohne Ausdruck. ▪ Sohn misura / senza tempo: kein Maß / Zeit; zeigt an, dass ein Lied oder eine Passage unabhängig vom Rhythmus oder
Tempo gespielt werden kann; haben rhythmische Freiheit. Siehe rubato.▪ senza sordina / sordine: no mita [Schockabsorber]; mit dem widerstandsfähigen Pedal zu spielen, damit die Stoßdämpfer keine Störende auf die Saiten haben (Stoßdämpfer berühren immer die Saiten, es sei denn, sie werden mit den Widerstandspedalen oder
Sostenuto angehoben). Anmerkung: Sordin ist Plural, obwohl manchmal Sordini geschrieben ist.▪ serioso: ernst; ernsthaft, kontemplativ zu spielen, ohne umzumanteln oder zu spielen; auch sichtbar in den beschreibenden Titeln musikalischer Kompositionen, wie im dritten Satz eines riesigen Klavierkonzerts von Ferruccio Busoni in C, Op.
39, pezzo serioso.▪ (sfz) sforzando: ein Hinweis auf eine starke, plötzliche Betonung einer Note oder eines Chores; bedeutet podito forzando: plötzlich mit Gewalt. Manchmal wird es als Notizen geschrieben. Solche Befehle umfassen: (sfp) sforzando Piano: einen starken Akzent mit (p) piano(sf) subito forte folgen: plötzlich in (f) forte ▪
(smorz.) smorzando zu spielen: allmählich verlangsamen und erweichen die Noten, bis nichts gehört wird; diminuendo, die sehr langsam verblasst, oft begleitet von der sehr allmählichen Aufnahme von ▪ salzig: feierlich; mit ruhiger Reflexion zu spielen; Auch oft in den Titeln der musikalischen Kompositionen gefunden, wie im ersten Satz
des Konzerts für Klavierbusons in C, Op. 39 – Prologo e Introito: Allegro, dolce e solenne.▪ Sonate: Spiel; 1000 Stil der musikalischen Komposition, die in der Regel umfasst zwei oder mehr Sätze, die für Instrumente (oder ein Soloinstrument) geschrieben und nicht Stimme. Zu den beiden Hauptkompositionen gehörten zunächst die
Sonate (Spielen [mit Instrumenten]) und die Kanten (Singen [mit Stimmen]). ▪ sonatina ist kürzer oder weniger komplex sonata.▪ sopra: oben; 2000; oft in Oktavbefehlen gesehen, wie die Sopra tta, die einen Pianisten zu spielen zuweist, markiert Oktavhöher als auf das Personal geschrieben.▪ Sordina: bezieht sich auf Klavierstoßdämpfer,
die jederzeit auf Saiten ruhen (es sei denn, sie werden mit einem Pedal angehoben), um die Dauer ihrer Resonanz zu begrenzen.&lt;br&gt;▪ saucenu: durchgemacht; das durchschnittliche Pedal einiger Klaviere, was manchmal weggelassen wird. (Lassen Sie sich nicht mit dem widerstandsfähigen Pedal verwechseln, das alle
Stoßdämpfer auf einmal hebt.) Das Sostenuto-Pedal ermöglicht die Unterstützung einiger Noten, während andere Noten auf der Tastatur nicht betroffen sind. Es wird verwendet, indem Sie die gewünschten Noten drücken, dann das Pedal drücken. Die ausgewählten Noten schwingen mit, bis das Pedal losgelassen wird. So können
permanente Noten zusammen mit Noten gehört werden, die sich mit einem Staccato-Effekt reproduzieren. Sauce als musikalisches Symbol kann sich auf tenuto.▪ beziehen: mit viel Geist; mit greifbarer Emotion und Überzeugung spielen; auch in beschreibenden Titeln zu sehen.▪ staccatissimo: mit übertriebenem Staccato zu spielen; die
Noten sehr losgelöst und prägnant zu halten; markiert in den folgenden Weisen: als dreieckige Akzente über oder unter Noten Der geschriebene Begriff staccatissimo zusammen mit dem Standard staccatissimo; in handschriftlichen Kompositionen üblich. ▪: Kurznotizen machen; die Noten voneinander trennen, so dass sie sich nicht
berühren oder überlappen. Dieser Effekt auf den artischen Artikel steht im Gegensatz zu dem von legato. Stato ist in Musik mit einem kleinen schwarzen Punkt über oder unter einer Note (nicht auf seiner Seite als gepunktete Note) markiert. ▪ Strut: fest; schmal; um in schneller Beschleunigung zu drücken; überfüllt accelerando. Schauen
Sie sich die Zeichenfolge an. Stretto Pedale kann in Passagen gesehen werden, die viele widerstandsfähige Pedale enthalten. Dies weist den Pianisten an, auf dem Pedal flink zu bleiben, damit der Unterschied zwischen gebratenen und nicht-pedalierten Noten klar und knackig bleibt.▪ Stringendo: Pressen; schnell, nervös akmerando;
ungeduldig. Siehe affrettando.▪ subsby: schnell; plötzlich.; zusammen mit anderen musikalischen Befehlen verwendet, um ihre Wirkung sofort und abrupt zu machen. ▪: Taste, wie in der Klaviertastaturtaste. (Musikalischer Schlüssel ist tonalit.) ▪ Tempo: Zeit; zeigt die Geschwindigkeit des Songs an (die Geschwindigkeit, mit der die Beats
wiederholt werden). Tempo wird in Schlägen pro Minute gemessen und am Anfang der Noten auf zwei Arten angezeigt: Metronom-Marken: ♩ = 76Sie Begriffe: Adagio ist etwa 76 BPM ▪ tempo di menuetto: im Tempo des Menuetts zu spielen; langsam und elegant.▪ pace di valse: Walzertempo; ein Lied oder eine Passage, die im
Rhythmus eines Walzers geschrieben wurde; 3/4 Zeit mit Schwerpunkt auf downbeat.▪ : streng Zeit; weist den Interpreten an, mit dem Rhythmus der Musik keine Freiheit zu machen; spielen in der Zeit genau wie geschrieben.▪ Tempo ordinario: normales, einfaches Tempo; mäßige Geschwindigkeit (siehe Tempo comodo). Als Signaturzeit
bezieht sich Tempo Ordinario auf 4/4 Zeit oder Gesamtzeit. In diesem Fall ist es auch als tempo alla semibreve.▪ tempo primo bekannt: erstes Tempo; zeigt eine Rückkehr zur ursprünglichen Geschwindigkeit des Songs. Oft schreibt auf Noten wie Tempo I. Siehe kam prima und tempo.▪ tempo rubato: beraubt Rubato zeigt, dass kann es
uns leisten, uns erlauben, uns erlauben, uns mit der Kunst, Dynamik oder gesamtausdrucksivheit des Liedes für dramatische Wirkung zu verstehen. Allerdings beeinflusst Rubato am häufigsten das Tempo. Siehe ad libitum, piazer und espressivo.▪ tenreiment: mit Zärtlichkeit; mit sanfter Pflege und Diem Volumen zu spielen; auch con
tenerezza. Siehe delicato.▪ Tenuto: gehalten; den vollen Wert der Notiz hervorheben; halten Sie eine Note, ohne den Rhythmus der Kennzahl oder den Normalwert der Note zu beeinträchtigen. Tenuto kann durch Verständnis verstanden werden, dass, obwohl Sie eine Note innerhalb seiner tatsächlichen Länge spielen können, gibt es in
der Regel sehr kurze Atemzüge zwischen den Noten. Tenuto erzeugt jedoch nicht die Wirkung von Alegato, da jede Note anders bleibt. Markiert in Noten mit einer kurzen horizontalen Linie über oder unter den betroffenen Noten.▪ timbro: timbro; auch als Tonfarbe bekannt. Timbre ist die spezifische Qualität der Stimme, die sie einzigartig
macht; der Unterschied zwischen zwei Noten, die in der gleichen Lautstärke mit dem gleichen E.G. gespielt werden, eine E-Gitarre im Vergleich zu einem akustischen oder hellen Klavier im Vergleich zu einem massiven Grand hören, ist der Unterschied, den Sie beobachten, timbre.▪ tonalit': musikalischer Ton; Gruppe von Noten, auf
denen der musikalische Rock basiert. Klaviertaste ist tasto.▪ Ton: der ganze Ton; bezieht sich auf das Gesamtintervall, das aus zwei Halb-10s besteht; (M2). Es wird auch seconda maggiore.▪ tranquillo genannt: ruhig; ruhig zu spielen; calm.▪ : drei Saiten; Anzeige zum Lösen des weichen Pedals (das auch als una corda pedal bezeichnet
wird); , um den Soft-Pedal-Effekt zu stoppen. Una corda, was eine Zeichenfolge bedeutet, funktioniert, um die Lautstärke zu erweichen, indem nur eine Tonfolge in Resonanz treten kann. Da die meisten Klaviertasten jeweils drei Saiten haben, kehren tre cordeindicates zu allen Streichern zurück.▪ Tremolo: Zittern; Aufrütteln. In der
Klaviermusik wird Tremolo-Musik durch die schnellstmögliche Wiederholung einer einzelnen Notation oder eines Akkords (nicht immer in einer starken oder offensichtlichen Lautstärke) durchgeführt, um das Terrain zu erhalten und den Zusammenbruch einer Notation zu verhindern. Tremolo wird in Noten mit einem oder mehreren
Schrägstrichen durch den Griff des Notts angezeigt. Ein Schrägstrich zeigt an, dass die Note mit Divisionen mit einem achten Zeichen gespielt werden muss. Die Länge der Hauptnote erklärt die Gesamtdauer des Tremlot ▪ tristiment/ tristezza: traurig; Traurigkeit; mit einem unglücklichen, melancholischen Ton; mit großer Trauer. Es kann
sich auch auf eine musikalische Komposition mit einem traurigen Charakter beziehen, in der Regel in einem kleinen Ton. Siehe Pferd dolore.▪ troppo: zu [zu]; wird in der Regel in der Phrase non troppo gesehen, die mit anderen musikalischen Befehlen verwendet wird; zum Beispiel, rubato, ma non troppo: nehmen Freiheiten im Tempo,
aber nicht zu viel. ▪ die tuta forza: mit all ihrer Kraft; eine Note, einen Akkord oder eine Passage mit einem extrem schweren Akzent fallen zu lassen. ▪ una corda: eine Schnur. Das una corda Pedal wird verwendet, um soft-reproduzierten Noten und hilft, geringes Volumen zu übertreiben. Das weiche Pedal sollte mit bereits gespielten
Noten verwendet werden um die gewünschte Wirkung auf die stärkeren siehe Tre-Schnüre zu erreichen. ▪ Tapferkeit: mit Tapferkeit; einen mutigen und mutigen Charakter darzustellen; um ein starkes, sichtbares Volumen und Ton anzuzeigen. ▪ vital: mit Vitalität; Mit großem Enthusiasmus und Kraft zu spielen.▪ viva: lebendig; Indikation,
um in sehr schnellem, optimistischem Tempo zu spielen; schneller als Kalegro, aber langsamer als presto.▪ vivacissimo: sehr schnell und voller Leben; extrem schnell zu spielen; schneller als die vivacation, aber langsamer als prestissimo.▪ vivo: lebhaft; mit dem Leben; in einem sehr schnellen und lebhaften Tempo zu spielen; wie
allerisimo; schneller als Allegro, aber langsamer als presto.▪ (V.S.) volti subito: Drehen Sie [die Seite] plötzlich. In der Klaviermusik weist dieses Kommando einen Pianistenassistenten an, wachsame Zuschauer zu sein und mit der schnellen Wiedergabe von Musik fertig zu werden. ▪ Zelos: eifrig; mit Eifersucht und Lust zu spielen; am
ehesten im Titel einer musikalischen Komposition zu sehen, obwohl es selten bleibt. Bilden Klavierakkorde ▪ essentielle Keyboardakkorde berührenden Finger▪ linken Akkorde mit den Fingern▪ Vergleich von großen und kleinen Akkorden▪ reduzierte Akkorde &amp;▪ verschiedenen Arten von ar Peggy ChordsPiano Care
&amp;quot;Wartung▪ Beste Klavierbedingungen▪ Wie Sie Ihr Klavier reinigen▪▪▪
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