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Mit „Garantiert SchlaGzeuG lernen“ lernst du in kleinen und leicht nachvollzieh-
baren Schritten Schlagzeug zu spielen. Falls du dich bereits mit „KräSch! BuM! BänG!“ 
Band 1 und 2 beschäftigt haben solltest, hast du die Möglichkeit, mit „Garantiert 
SchlaGzeuG lernen“ auf dem bereits erlernten aufzubauen und deine Fähigkeiten 
am Drumset zu erweitern. aber auch ohne Vorkenntnisse findest du mit dieser Methode 
schnell den einstieg ins Schlagzeugspiel. Sie ist in der Praxis erprobt und führt dich ohne 
lange und trockene theorie schnell zu deinen ersten coolen Grooves. Schnell wirst du rich-
tige Schlagzeugsoli beherrschen, du lernst Rhythmen aus verschiedenen Stilrichtungen 
kennen und kannst schließlich das Gelernte beim Begleiten der Play-alongs anwenden.

in „Garantiert SchlaGzeuG lernen“ lernst du die wichtigsten Grundlagen des Drum-
mings. Dabei helfen dir die kleinen Lernschritte, sowie grafische Hilfestellungen beim 
notenlesen.  Du erhältst anregungen zur Improvisation eigener rhythmen und bei 
speziellen Übungen erleichtern dir die Sprechübungen das lernen komplexer rhythmen. 
außerdem dienen dir viele Abbildungen und Fotos zur Veranschaulichung.

Sechs wichtige Stilrichtungen werden in „Garantiert SchlaGzeuG lernen“ behandelt: 
Rock, Hip Hop, Funk & Soul, Reggae, Blues und Jazz. Für jede dieser Musikrichtungen 
lernst du passende rhythmen kennen, sodass du deinem ziel, möglichst bald in einer 
Band zu spielen, schnell näher kommst. zusätzlich erhältst du viele nützliche informati-
onen und tipps rund um das Schlagzeugspiel.

auf den beiliegenden zwei CDs kannst du hören, wie die einzelnen Übungen und Soli 
klingen sollen. außerdem befinden sich darauf Play-along-Tracks, die dir die Möglichkeit 
geben, bereits ab der ersten Übung zur Musik zu spielen. Diese Play-alongs wurden von 
Profi- Musikern mit Schlagzeug, E-Bass, E-Gitarre und Keyboard eingespielt. auf diese 
Weise lernst du sofort, wie es sich anfühlt, Schlagzeuger in einer richtigen Band zu sein.

Später kannst du deine technik und ausdauer mit hilfe von Play-alongs aus jeder der 
sechs Stilrichtungen trainieren. Schließlich wirst du zu richtigen rock- oder hip hop-Songs 
Schlagzeug spielen können. Die sogenannten Time Tracks zu den einzelnen notenwerten 
auf der cD werden dein Timing entscheidend verbessern und darüber hinaus  lernst du, 
selbstständig die Schlagzeugstimme aus Musikstücken herauszuhören und zu notieren.

auf der internetseite www.garantiertschlagzeug.de stehen weitere informationen und 
Downloads für dich bereit. außerdem hast du die Möglichkeit, dich mit deinen Fragen 
direkt an mich zu wenden.

Viel Spaß und viel erfolg wünscht Dir

Olaf Satzer
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