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Lavante, Christina. Christmas Carols for Piano. Beginner Christmas Sheet for Kids and Adults. With 
Free Audio. Sontig Press. Bonn. 1. Ed. 2022. 92 S. EUR 13,95 

Weihnachtslieder - Piano-Noten und Songs für Kinder und Erwachsene. 

Ihr Kind oder Sie lernen Piano und soll beidhändig sowie mit allen Fingern spielen? Dann könnte 
dieses Songbook besonders in der Weihnachtszeit eine Bereicherung sein. Entdecken sie Hände und 
Ohren beim Spielen dieser Songs! 

Das Buch ist im fast A4-Format und handlichen Softcover herausgegeben und beinhaltet 45 einfache 
englische und ein paar internationale Weihnachtslieder und die Noten dazu. Das Buch ist für 
Anfänger/ Beginners gedacht, jedoch sind Notenkenntnisse und Grundlagen sowie zum Mitsingen 
Englischkenntnisse unabdingbar, da es sich um ein reines Songbook handelt. Das Songbook ist in 
englischer Sprache und es sind einzelne internationale Lieder auf Italienisch, Französisch, Deutsch 
und Norwegisch dabei. Das Cover ist wundervoll gestaltet und ich hätte mir auch im Songbook ein 
paar visuelle Auflockerungen gewünscht. 

Alle Lieder kann man im Internet mit einem Downloadlink herunterladen und sie in einfachem Spiel 
zum Lernen üben dann anhören.  

Die Liedauswahl ist zu Weihnachten klassisch und modern und beinhaltet neben „A Holy Night“ und 
„Silent Night“ bekannte Kinderlieder wie „Jolly Old Saint Nicolas“, „Ding! Dong! Merrily on High!“, „I 
heard the Bells on Christmas Day“ oder „The twelve days of Christmas“ sowie vielen anderen. Die 
deutschen Lieder „Lasst uns froh und munter sein“ und „O du fröhliche“ ergänzen das Ganze. 
Wundervolle Melodien, die Spaß machen und das Pianospielen auch beim Lernen in wundervolle 
Klangwelten bringen. Die Lieder sind teils in verkürzten Versionen abgebildet. 

Akkorde und Rhythmen wurden vereinfacht und die Lieder haben maximal eine bis drei Seiten Länge. 
Anfangs sind es eher einfache Lieder zum Nachspielen und zum Ende hin steigt der 
Schwierigkeitsgrad. Die meisten Songs haben die Notenbuchstaben und teilweise die Fingerzahlen 
angezeigt. 

Ein schönes Songbook zum Noten- und Pianospielen lernen. Ich hätte mir besonders für Kinder mehr 
visuelle Motivationsanker bzw. eine buntere und visuell ansprechendere Gestaltung gewünscht. Es 
ist im Gegensatz zum Cover sehr schlicht gestaltet und konzentriert sich tatsächlich ausschließlich auf 
die Notensätze ohne Anmerkungen und Anregungen. 

4-mal Weihnachtstusch für dieses klangvolle Songbook. Viel Spaß beim Üben!  

Lasst uns froh und munter sein! 


