Notentafel mit Köpfchen
magnetisch, 30 x 20 cm, 40 Magnete, Whiteboard-Marker, Mikrofasertuch
23,90 € pro Set
 spielerisch und „mit Köpfchen“ Noten lesen und schreiben
 anschaulich, zeitsparend, handlich
 zwei Zeilen im Violinschlüssel oder Violin- und Bassschlüssel
 für alle Instrumente
 im Einzel- und Gruppenunterricht
 lehren und lernen
Fokus Tonhöhe:
Magnete als Notenköpfe

Fokus Rhythmus:
Marker für Notenhälse und Balken

Die Notentafel mit Köpfchen eröffnet vielfältige Spielräume und Einsichten beim Vermitteln von relativem Lesen
(Tonhöhen-Muster), absolutem Notenlesen (Tonnamen) und Rhythmusnotation (Notenwerte).
Der besondere KNIFF: Tonhöhen und Tondauern sind unterschiedlichen Medien zugeordnet. Tonhöhen werden mit
Magneten gesetzt. Tondauern werden mit dem Marker ergänzt. Je nach pädagogischer Zielsetzung können Magnete
und Marker unabhängig voneinander oder kombiniert eingesetzt werden. Das anschauliche und flexible Material lädt
dazu ein, sich schrittweise und spielerisch der Komplexität der
traditionellen Notenschrift anzunähern.
Die Notentafel mit Köpfchen bietet Platz für kleine Melodien bis c3 und
Bässe bis C. Magnete in schwarz und gelb machen musikalische
Strukturen auf den ersten Blick erkennbar. Tonmuster können
sekundenschnell und mit einem freundlichen „Klick“ variiert werden. –
Kein Radieren, kein Kreidestaub, kein leerer Akku. Die Magnete haften
auch dann zuverlässig, wenn die Notentafel bewegt wird.
Die Notenköpfe können mit wenigen „Federstrichen“ in Viertel-, Achtelund Sechzehntel-Noten verwandelt werden. Für halbe und ganze Noten
wird der Notenkopf gezeichnet. Der Marker ist mühelos trocken abwischbar. Alles lässt sich leicht verändern.
Das schlanke Material findet in jedem Unterrichtsraum Platz und ist rucksacktauglich.
Das Set besteht aus:
 magnetische Notentafel (Blechschild mit gefalzten Kanten), 30 x 20 cm, 220 g leicht
 Noten-Köpfchen-Box (9,4 x 5,9 x 2,0 cm) mit 20 schwarzen und 20 gelben Magneten
 Whiteboard-Marker, rot, trocken abwischbar
 Mikrofasertuch 18 x 14 cm

optional erhältlich:
 Filzhülle für Notentafel
 Filzmäppchen für Noten-Köpfchen-Box, Marker und Tuch
 zusätzliche Magnete in schwarz, gelb, rot, blau oder grün
 Bestelladresse: notentafel@online.de
Versandkosten 4,00 € (ab 50 € Bestellwert versandkostenfrei) innerhalb Deutschlands

stilvoll & weich
… eingepackt

Filzhülle (ca. 31 x 22,5 cm), genäht in den Freckenhorster Werkstätten
6,90 €

einfach einstecken – auch als Unterlage

Filzmäppchen (ca. 19 x 9,5 x 2 cm)

Magnete im 10er-Pack

4,90 €

(schwarz, gelb, rot, blau oder grün)
3,00 €

****************************************************************
Achtung! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
Das Set enthält verschluckbare Kleinteile – Erstickungsgefahr!

 Bestelladresse: notentafel@online.de
Versandkosten 4,00 € (ab 50 € Bestellwert versandkostenfrei) innerhalb Deutschlands

