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Hoppla, ein Rockodil!
Wir stellen vor: Doblingers neue bunte Schule für junge
(und junggebliebene) E-Gitarristen ab 7 Jahren
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E-Gitarre von Anfang an

n

Die Gitarre rockt! Doblingers neuestes Kind im Bereich der LehrE-Gitarre von
Anfang an
werke für Gitarre ist das „Rockodil“,
eine bunte E-Gitarrenschule für
Kinder ab sieben Jahren. Das mehr
als 100 Seiten starke, poppige
Lehrwerk haben wir bereits auf
der „Music Austria“ in Ried unter grossem Beifall vorgestellt. Seit Oktober
2014 ist das „Rockodil“ erhältlich.
Warum eine E-Gitarrenschule für
diese Altersgruppe? Kinder möglichst früh zum aktiven Musizieren anzuregen und ihre Fähigkeit
für Begeisterung und für ein unbeschwertes Spielen zu nutzen,
ist Ziel vieler Instrumentalpädagogen. Gerade die E-Gitarre mit
ihren schier unendlichen Klangmöglichkeiten spricht viele Kinder an. Bisher jedoch mussten die Grundlagen im klassischen
Gitarreunterricht ein bis zwei Jahre erarbeitet werden, bevor ein
Umstieg möglich war, denn für die E-Gitarre gab es keine geeigneten altersadäquaten Unterrichtsmateriale. Dank „Rockodil“
ist dieser Umweg nicht mehr nötig: Zukünftige Rockstars können jetzt auch sofort auf der E-Gitarre beginnen!
Auch LehrerInnen, die primär klassische Gitarre unterrichten,
erhalten mit dem „Rockodil“ nun ein Unterrichtsmaterial, das
für Volksschulkinder didaktisch altersadäquat aufgebaut und
attraktiv gestaltet ist. Zusätzlich bieten wir ein eigenes Lehrerhandbuch als Gratis-Download an. Für die altersgerechte Umsetzung rund um das E-Gitarre-Lernen haben wir uns einiges
einfallen lassen. Um die Orientierung zu erleichtern und fantasievoller kindgerecht das Spielerische mit einzubeziehen, sind die
E-Gitarresaiten farbig auf die Farbpalette des bunten Saitensatzes
der Firma DR Strings abgestimmt. Auf der beiliegenden MP3CD laden überdies mehr als vier Stunden rockige Playalongs
die Kleinen (und durchaus auch Großen) zum Mitspielen ein.
Zusätzliches Material stellen die Autoren auf der Website
www.rockodil.at zur Verfügung.
Apropos Autoren: Robert Morandell und Christoph Gruber, beide erfahrene Pädagogen und ausübende Musiker, erarbeiteten
im Team die didaktischen Grundlagen des „Rockodil“. Robert
Morandell unterrichtet seit 2000 klassische Gitarre, E-Gitarre,
E-Bass, Ensemble und Musikkunde am Tiroler Landesmusikschulwerk und ist dort seit 2007 Fachgruppenleiter für Zupfinstrumente, außerdem Organisator (in Tirol) und Juror von
PODIUM.JAZZ.POP.ROCK sowie Juror bei Prima la Musica.
Christoph Gruber studierte Jazzgitarre und Komposition an der
Anton Bruckner Privatuniversität Linz, seit 1999 arbeitet er neben seiner Lehrtätigkeit als Live- und Studiogitarrist, Theatermusiker, Komponist und Musikproduzent.
• 350 rockige Playalongs
auf der beiliegenden CD
• Bonusmaterial auf
www.rockodil.at
• Lehrerhandbuch
als Download
• Gratis Plektrum im Buch
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Dank ihrer langjährigen Praxis als Musiker und E-Gitarrenlehrer
und des außergewöhnlichen Teamgeists der beiden Autoren
entstand ein Meilenstein der Unterrichtsliteratur, ein praxisbezogenes Spiel- und Arbeitsbuch, das Spaß am Spiel mit dem Ernst
des Instrumentalunterrichts auf einzigartige Weise verbindet.
Robert Morandell und Christoph Gruber sind mittlerweile auch
auf der Präsentationsbühne ein erfahrenes Team. Die Workshops
der beiden verbinden auf ansprechende Weise einen mitreißenden
Mix aus didaktischem Seminar und unterhaltsamem Konzert.
Im Rahmen von Workshops präsentierten Robert Morandell und
Christoph Gruber die neue E-Gitarrenschule für Kinder auf der
„Music Austria Ried“ und dem „ESTA-Kongress“ (European String
Teachers Association) in Frohndorf bei Salzburg. Auch auf der
Frankfurter Musikmesse im April 2015 wird das Autorenteam
vertreten sein.
Christoph Gruber und Robert Morandell
Rockodil. E-Gitarre von Anfang an.
Inkl. MP3-CD, Plektrum und einem Rhythmus-Spiel (zum Ausschneiden). Durchgehend farbig, 112 Seiten, Wire-O Bindung.
35 954, ISMN 979-0-012-20373-5, € 24,95
Weitere Details: www.rockodil.at

“Rockodile” – that’s the name of the new electric guitar method for children from 7 years published by Doblinger and
prepared by the author team Christoph Gruber (electric guitar) and Robert Morandell (classical guitar). Many children
wish to begin their lessons straightaway with the electric
guitar without having to switch over from first learning the
classical guitar. We address these wishes of this young age
group with our new method that is didactically prepared
with high focus on the age requirements. A special feature is
the use of coloured strings in order to facilitate orientation;
DR Strings supplies strings colored to these specifications.
The method is meant for individual and group lessons and is
also suitable for teachers who wish to teach the electric guitar in addition to the classical instrument. A CD with more
than four hours of rock play-alongs is included and even
more additional material is available from www.rockodil.at.
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