


Im Drum-Circle lernst Du alle Basics, um  
Deine Lieblingstitel mit einfachen Grooves 
und Fill-ins zu begleiten. 

Wir arbeiten parallel an Warm-Up– und     
Koordinationsübungen und entdecken wie 
unterschiedlich  der gleiche Groove auf dem 
Drum-Set klingen kann. 

Wie sehen Schlagzeugnoten aus , was      
bedeutet „binär“ und „ternär“ und warum ist 
Zählen als Musiker so wichtig? 

Was ist der Unterschied zwischen einem    
Keyboard und einem Klavier? Wie ist die Tasta-
tur aufgebaut und welche Namen haben die 
weißen und schwarzen Tasten? Was kann ich 
mit einem Keyboard alles machen? 

Was sind Styles und wie programmiere ich 
Sounds? 

Diese und viele andere Fragen werden Dir im 
Key-Circle leicht verständlich beantwortet. 

Außerdem lernst Du Melodien mit Akkord-

Begleitung zu spielen und wie Du Titel aus   
Liederbüchern umsetzen kannst. 

E-Bass-Spielen ist cool!  Auch auf „nur“ 4    
Saiten lassen sich viele legendäre Grooves und 
mit verschiedenen Spieltechniken interessante 
Sounds erzeugen. 

Lerne wie ein Griffbrett aufgebaut ist und wie 
man mit zwei Fingern richtig groovt!  

Neben Warm-Up-Übungen und ersten Play-
backs sind natürlich auch Rock– und Pop-

Klassiker angesagt. 

Nach diesem Workshop hast Du die Basics 
drauf! 



Beim Git-Circle A dreht sich alles um  das The-
ma „Liedbegleitung“. Das „A“ steht für „Akustik-

Gitarre“, auf der Du Deine ersten Akkorde und 
Griffwechsel in Kombination mit verschiedenen 
Schlagmustern lernen wirst,. 

Ziel ist, dass Du schon mit 3-6 Akkorden alle 
berühmten Pop– und Rocktitel begleiten kannst 
und Dein „Lagerfeuer-Diplom“ erhältst. 

Nach diesem Kurs kann die nächste Geburts-
tagsfeier oder Jam-Session kommen! 

Wer eher die lauten Töne liebt und wem bei 
Rock– und Metal-Klassikern von AC/DC oder 
Metallica  das Herz aufgeht, trifft beim            
Git-Circle E die richtige Wahl. 

Auch hier dreht sich alles um das Erlernen und 
den Wechsel von Akkordgriffen. 

Daneben stehen für die E-Gitarre spezifische 
Spieltechniken (z.B. Plektrum) und die Einfüh-
rung ins Solo-Spiel auf dem Programm. 

Unter dem Oberbegriff Tec-Circle verbergen 
sich die beiden Kurse „Rec-Circle“ und „Live-

Circle“. 

Wie der Name „Rec-Circle“ bereits verrät, be-
fasst sich dieser Workshop mit der Aufnahme-
technik (DAW), wobei der „Live-Circle“ Dich mit 
den Tipps und Tricks des Live-Mischens      
vertraut macht. 

Hier hast Du die Möglichkeit bei Null zu starten 
und Dir technische Grundlagen anzueignen. 



„Das Bundesprogramm Bildungsprämie 
wird vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung und dem  Europäischen 
Sozialfonds gefördert.“ 

Anmeldung + Infos unter: 

Alleestraße 36 

66802 Überherrn 

Tel.    06836/9209503 

Mobil: 0176-96334946 

info@drum-workshop.de 

www.drum-workshop.de 
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