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Vorwort
Wer will sich nicht gerne verwöhnen lassen? Nicht nur Mädchen und Jungs lieben Süßigkeiten, auch
Erwachsene wollen hin und wieder auf ein paar Glücksmomente nicht verzichten. Kostet doch diesmal
einfach meine süßen Melodien wie „Zucker-Mädchen“, "Baiser Paradise“, „Mini-Brownies-Blues“ oder
„Cocktail-Abend“ – und das Ganze ohne Kalorien, aber dafür mit viel Herz und Leidenschaft!
Dieses Buch und die darin enthaltenen Klavierstücke habe ich speziell für Kinder und Erwachsene
geschrieben, die schon 2 bis 3 Jahre Erfahrung im Klavierspielen mitbringen.
Die modernen aber auch einfachen Stücke in diesem Buch werden Schüler mit Spaß am Ausprobieren an
die einzelnen Fingertechniken heranführen: Tremolo, Schleifer, Pralltriller, Glissando, das Anspielen
von nur einer Taste mit verschiedenen Fingern, Stärkung des 4. und 5. Fingers, Arpeggien, Kreuzen der
Hände sowie der Finger und viele mehr.
Für jeden Geschmack ist hier etwas dabei, von gefühlvollen und romantischen Melodien, die das Herz
berühren, bis hin zu schnellen rhythmischen Melodien für Parties. Dennoch sind alle Stücke schnell und
leicht erlernbar. Des Weiteren sind die Stücke gut geeignet, um in Konzertprogrammen aufgenommen
zu werden.
Ein weiterer Schwerpunkt dieses Buches sind Melodien mit verschiedenen Begleitfiguren, wie
Klavierstücke mit andalusischer Kadenz, 12 Taktiges Bluesschema, Arpeggien sowie Arpeggien in
1. Umkehrung und verschiedene Variationen von klassischem und modernem Alberti Bass. Über
ein herkömmliches Spielheft hinaus, bietet dieses Buch kognitive Lerninhalte mit Erklärungen der
Fachbegriffe.
Ich wünsche Euch mit 17 süße Melodien für Klavier viel Spaß am Lernen, schnellen Erfolg und dass
Ihr anschließend Euer Publikum begeistern werdet!
Eure Valentina Hippe
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Erklärungen zu den musikalischen Zeichen
Dynamik
(piano)
(mezzopiano)
(mezzoforte)
(forte)
(fortissimo)
(sforzato)
crescendo
decrescendo

= leise
= halbleise
= halblaut
= laut
= sehr laut
= stark betonen
= lauter werdend
= leiser werdend

Tempo
rit. (ritardando)
a tempo
mosso
più mosso
Andante
Moderato
Allegretto
Allegro

= langsamer werdend
= wieder im ursprünglichen Tempo weiterspielen
= bewegt
= bewegter
= ruhig, gehend (q = ca. 76 - 108)
= gemäßigtes Allegro (q = ca. 108 - 114)
= mäßig schnell (q = ca. 114 - 120)
= heiter, munter bewegt (q = ca. 120 - 168)

Weitere Spielanweisungen
leggiero
= locker, entspannt
cantabile
= gesangvoll, singend
con ped.
= mit Pedal
Pedallinie
= Pedal halten
Pedalhaken
= Fuß kurz heben
Pedalende-Zeichen
= Pedal vollständig lösen
Tremolo
= zittern, schneller Wechsel zwischen zwei Tönen
Arpeggio
= Die betreffenden Noten werden in schneller Ab		
folge nacheinander nach oben gespielt
Akzent
= Noten mit Akzent werden spieltechnisch gegenüber
		
den anderen Noten hervorgehoben
Tenuto
= Notewert wird gehalten (eine leichte Verzögerung
		
oder hervorheben sind ebenfalls möglich)
Kurze Vorschlagsnote
= Die Note wird kurz vor der Hauptnote gespielt
= spiele eine Oktave höher
sempre
= spiele immer eine Oktave höher
L.H.
= linke Hand
R.H.
= rechte Hand
Fermate
= über den notierten Notenwert hinaus länger
		
klingen lassen
= wieder in der notierten Lage spielen (ohne 8va)
loco
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