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Ei n leit u ng
Diese neuartige Serie von Play-along-CDs mit 

Begleitbuch zeichnet sich vor allem durch den 

spontanen Spaß aus, den man damit von An-

fang an haben kann.

Int roduc t ion
This new-styled series of play-along CDs with 

accompanying text book is characterized, above 

all, by the spontaneous pleasure it offers from 

the first moment on.

Zur CD

Ohne weitere Vorkenntnisse kann man die CD 

einlegen und gleich dazu mitspielen. Wer schon 

ein bisschen Erfahrung hat, wird sich schnell 

zurechtfinden und die Noten und Informationen 

aus dem Buch vielleicht gar nicht benötigen. 

Es kann sogar eine reizvolle Aufgabe sein, sich 

ohne Informationen aus den Noten ganz nach 

dem Gehör zu orientieren.

T he CD

You simply switch on the CD and play along 

with it from the start. Anyone with a bit of 

musical background will quickly find his or her 

way and perhaps not even need the sheet music 

and information the book offers. You might even 

view it as a challenge to proceed without any 

assistance from the book and just play by ear.

Jedes Stück ist in 4 verschiedenen Versionen auf 

der CD zu hören:

1. Die erste Version ist als einzige ohne Melodie 

abgemischt. Zusätzlich befinden sich bei diesem 

Mix die Spuren von Schlagzeug und Bass in der 

Mitte, wohingegen die Spuren von Gitarre und 

Klavier im Panorama rechts und links verteilt 

sind. Mit Hilfe des Balancereglers (oder auch 

durch das Ausschalten oder Ausstöpseln eines 

Lautsprechers) kann man bei der ersten Version 

jedes Songs entweder die Gitarre (linker Kanal) 

oder das Klavier (rechter Kanal) stumm schal-

ten. So ist es möglich, sich entweder nur für ein 

bestimmtes Begleitinstrument zu entscheiden 

oder den entsprechenden Part einfach selbst zu 

spielen.

Every song on the CD is presented in 4 different 

versions.

1. The first version is the only one without a 

melody. The drum and bass tracks are mixed to 

the middle while the guitar and piano tracks are 

panned hard right and left respectively. Using the 

balance knob (or by turning off or unplugging 

one of the speakers) you can mute the guitar 

(left channel) or the piano (right channel) in the 

first version of every song. In this way you can 

either decide which accompanying instrument 

you would like to hear, or you can simply play 

the missing comping part yourself.
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Zu den  Stück en

Alle Stücke sind möglichst einfach und transpa-

rent gehalten. Die Formen sind kurz und lassen 

sich deshalb gut und schnell auswendig lernen. 

Grundsätzlich soll es nicht darum gehen, kom-

plizierte Abläufe anzubieten, sondern eher die 

Einfachheit in der Struktur von Musik hervorzu-

heben.

T he Songs

All the songs have been kept as simple and 

transparent as possible. The song forms are short 

and are thus easily and quickly learned by heart. 

The general idea is not to present complicated 

sequences, but more to emphasize the simplicity 

in the structure of music.

2. Die zweite Version jedes Songs ist ohne Schlag-

zeug abgemischt. Die anderen Instrumente und 

auch die Melodie sind ganz normal im Stereo-

Panorama zu hören. Diese Version bietet sich 

vor allem für Schlagzeuger und Perkussionisten 

zum Mitspielen an.

3. Die dritte Version ist ohne Bass abgemischt. 

Mit dieser Version können Bassisten entweder 

mit Kontrabass oder einem E-Bass den entspre-

chenden Bass-Part zu den Stücken spielen. Auch 

Keyboarder und Pianisten können diese Versi-

on verwenden, um Basslinien mit ihrer linken 

Hand zu üben.

4. Die vierte und letzte Version jedes Songs ist 

komplett mit allen Parts abgemischt. Diese Ver-

sion eignet sich vor allem zum Anhören im Ge-

samtzusammenhang, zum Mitspielen beim Er-

lernen der Melodie sowie für das Improvisieren 

mit der Begleitband im vollen Stereo-Mix.

Zu allen Stücken kann und soll auch improvisiert 

werden. Die für die Improvisation hilfreichen In-

formationen stehen im Abschnitt „Allgemeines“. 

Aber es ist selbstverständlich ebenfalls möglich, 

auch ohne diese Informationen einfach nach 

dem Gehör zu improvisieren. Vertiefende Emp-

fehlungen zur Improvisation finden sich in je-

dem Kapitel im Abschnitt „Improvisationstipp“.

2. The song’s second version has no drums. The 

other instruments and the melody are spread 

out normally through the stereo field. This 

version is primarily meant for drummers and 

percussionists to play along with.

3. The third version is mixed without the bass 

track. Bass players are meant to supply the 

missing part with either a double or electric 

bass. Also keyboard and piano players can use 

this version to practice playing bass lines with 

their left hand.

4. The fourth and last version of each song is a 

complete mix with all tracks. Here you can listen 

to the arrangement of the song as a whole, or 

you can play along to learn the melody, as well 

as improvise with the band in the full stereo 

mix.

All the songs are here to be improvised on. The 

necessary info on improvisation can be found in 

the “General Comments” section. But of course 

you can also ignore this information and simply 

improvise by ear. In addition, each chapter has 

in-depth recommendations on improvising under 

the heading “Improvisation Tip”.
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Die Noten für die Stücke sind für alle Instru-

mente notiert. Neben der allgemein üblichen 

C-Stimme (z. B. für Flöte, Geige, Gitarre, Kla-

vier, Akkordeon) gibt es auch BÏ-Stimmen (z. B. 

für Trompete, Sopran- und Tenorsaxophon), EÏ-

Stimmen (z. B. für Altsaxophon) und auch eine 

Version im Bassschlüssel (z. B. für Bassisten und 

Posaunisten). Zusätzlich sind die für die Impro-

visation relevanten Informationen ebenfalls in 

transponierter Form vorhanden.

Die C-Stimmen sind für Gitarre notiert, also 

eine Oktave höher als für andere Instrumente 

üblich. Es kann dadurch vorkommen, dass ein-

zelne Stellen im Klangbild zu hoch erscheinen. 

In diesen Fällen sollte man sie einfach eine Ok-

tave tiefer spielen. In den anderen Stimmen kön-

nen ebenfalls einzelne Passagen zu hoch oder zu 

tief liegen. Auch hier sollte man nicht zögern, 

sie durch Oktavtransposition im Klang zu ver-

bessern oder leichter spielbar zu machen.

Ich würde mich sehr freuen, wenn dieses sorg-

fältig zusammengestellte Übe-Material dazu 

führen würde, dass sich begeisterte Musik-Fans 

dazu animiert fühlen, diese Stücke auch in ihren 

jeweiligen Bands auszuprobieren.

Ich wünsche allen Lesern, Musikern, Schülern, 

Studenten und Lehrern viel Spaß!

www.frankhaunschild.de

In the sheet music for the songs, all instruments 

are notated individually. In addition to the 

customary part in C (e.g., for flute, violin, guitar, 

piano, accordion), there are parts in BÏ (e.g., for 

trumpet or for soprano and tenor saxophone), 

parts in EÏ (e.g., for alto saxophone) and a version 

in bass clef (e.g., for bassists and trombonists). 

The main information relevant to improvisation 

is also included in transposed form.

The C Parts are notated for guitar, which means 

that they are written an octave higher than 

usual. It is therefore possible that some parts 

may sound too high. In these cases you should 

simply play them an octave lower. These passages 

may also occur in the other parts. Please feel 

free to transpose them an octave lower or higher 

to improve the sound or the playability.

I will be amply rewarded if this carefully selected 

practice material inspires all the enthusiastic 

music fans out there to try out these pieces in 

their respective bands.

And I wish all readers, musicians, students and 

teachers a lot of fun!
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Tu n i ng In
... dient dazu, sich auf den Sound, die Lautstär-
ke und die Stimmung der Begleitband einzu-
stellen. Es besteht aus fünf Akkorden, die alle 
als Fermate in einem Rubato-Kontext gespielt 
werden. Das bedeutet, dass diese Akkorde ohne 
ein vorgegebenes Tempo beliebig lange gespielt 
werden, bis sie auf natürliche Weise verklingen.

...will help you adjust to the sound, volume and 
tuning of the band that will be accompanying 

you. It contains five chords which are all played 
as fermatas in a rubato context. This means 

that the chords are played without any preset, 
specified tempo and will sound until they natu-

rally fade away.

Al lgeme ine s

Der erste Akkord Et besteht aus den Tönen 

e, g, h, d und a. In eine Tonleiter geschrieben, er-

gibt sich daraus die E-Moll-Pentatonik oder auch 

die G-Dur-Pentatonik.

Genera l  Comment s

The first chord Et is made up of the notes 

e, g, b, d and a. When notated in scale form, 

the E minor pentatonic or also the G major 

pentatonic is the result.

Die meisten Töne dieses Akkords entsprechen 

den leeren Saiten einer Gitarre, einer Geige, 

eines E-Basses oder eines Kontrabasses. Auch 

enthält dieser Akkord den international üblichen 

Stimmton a1 (= 440 Hertz). Dadurch können alle 

Instrumente, die üblicherweise nach dem Ton a1 

stimmen, bereits beim ersten Akkord ihre Stim-

mung überprüfen.

Der zweite Akkord heißt AL und besteht aus 

den Tönen a, d, e, g und h und enthält damit 

dieselben Töne wie der erste Akkord. Der Un-

terschied besteht darin, dass der Grundton dies-

mal „a“ und nicht „e“ heißt. Hierdurch wird das 

Stimmen nach dem Stimmton a1 erleichtert.

Most of the notes in this chord correspond to the 

open strings of a guitar, violin, electric bass or 

double bass. This chord also contains the standard 

international tuning note a1 (= 440 Hertz). Every 

instrument that usually tunes to an a1 can check 

its tuning with the first chord.

The second chord is called AL and consists 

of the notes a, d, e, g and b, the same notes 

that are in the first chord. The difference is 

that this time the bass note is “a” instead of “e”. 

This makes tuning to the standard pitch a1 even 

easier.

8 {

& w w w w w w( )Et

E-Moll-Pentatonik�/�E�minor�pentatonic

& w w w w w w( )
G-Dur-Pentatonik�/�G�major�pentatonic
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Acoust ic  Rock  Song

& www www www# www www# www www#Aq Bq C D

& œ œ œ œ œ# œ œ œ#Aq Bqz.�B.�/�i.e. œ œ œ œ œ œ œ# œAq Bq

etc.

& œ œ œ œ œ œ# œ œ
C D œ œ œ œ œ# œ œ œ#C D

etc.

7 |Improv i sat ionst ipp

Die G-Dur-Tonleiter bildet die Grundlage für 

einfache und intuitive Improvisationen. Beson-

ders gut klingt es, zwei Stufendreiklänge des 

gleichen Typs miteinander zu kombinieren, die 

jeweils nur einen Ganzton auseinander liegen:

Improv i sat ion  Tip

The G major scale can be used for simple and 

intuitive improvisations. It sounds especially 

good if you combine two triads of the same type 

that lie only a whole step apart:

Wer Spaß an der Tonart G-Dur hat und auf die 

Erweiterung dieser Tonart gespannt ist, kann 

sich im Anschluss der „Country Ballad“ zuwen-

den (Seite 52).

If you’re having fun with the key of G major and 

are curious about the extension of this key, you 

can immediately move on to “Country Ballad” 

(page 52) after you finish working with this song.
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G roovy  Acid  Jazz

(Dreiklänge für Fj / triads for Fj)

(Dreiklänge für DƒW / triads for DƒW)
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Gitarrengriffe / Guitar Fingerings5
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Let ’s  Swing!

Bass Part4
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CD Track s : 

10 no melody / 11 no drums / 12 no bass / 13 all instruments
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Leadsheet – C

Frank Haunschild

& 44 Ó Û Û
Intro

F un k�q� = � 1 0 4 � �

’ ’ ’ ’
Aq

’ ’ ’ ’ | .Û JÛ
FS EU Œ œb .œ œ .œ œ œn œ

& Rœ . .œ ˙Aj

Thema

Ó œb œ œ œ œ œ .œ ‰ Ó Ó œb œ œ œ œn œ

& Jœ .œ ˙Dj Œ ‰ jœ œb œ œ œ œ œn œ wAj Ó Œ œ œ œb œ

& ~~~~~~~~~Ÿ˙ Œ ‰ JÛ
FS EU

Œ jœ œ œ ¿ œ .œ œb œ œ œ œ .œ œ œb œ œ œ ‰ JÛ
Aj EZ .| œ œ œ œ

&
jœ .œ œ .˙Aj

Œ ‰ jœ Jœ ‰ œ œ œ ˙ Ó Ó ‰ ≈ Rœ œ œ œ œ

&
jœ .œ œ .˙Dj

Ó Jœ ‰ œ œ œ wAj ˙ ‰ Jœ œ œ œb

&
.˙ ‰ JÛ

FS EZ

‰ Jœ œb œ œ œn œ œ œ œ œ .˙ ‰ JÛ
Aj EZ

|

0
 18 no melody / 19 no drums

 20 no bass / 21 all instruments
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