
Hallo, kleiner Musiker!
Du hast die Blasharmonika Triola, ein lustiges Kinderinstrument von C.A. SEYDEL SÖHNE, bekommen.
Deine Triola besitzt Tasten – sie sind farbig, stimmts? Das soll Dir helfen, wenn Du versuchst, die ersten
Lieder zu spielen.

Einfaches Musizieren nach bunten Noten.

In der Notenzeile findest Du alle Farben wieder. Die Noten haben die gleichen Farben wie die Tasten auf
Deiner Triola. Jede Note hat auch einen Namen, den findest Du unter der Notenzeile. Nun versuche, die
Töne Deiner Triola nach den aufeinanderfolgenden Noten abzuspielen. Probiere es ruhig mehrmals. Es
ist ganz einfach. Um die Melodien der hier abgedruckten Kinderlieder richtig spielen zu können, musst
Du noch wissen, was die einzelnen Noten bedeuten. Die Linien hinter den Noten zeigen Dir die Tonlängen.

So, und nun – viel Spaß beim Musizieren!

Pflegehinweise:

Bitte vermeiden Sie, dass ihr Kind Speise-/Getränkereste in das Instrument einbringt.
Lassen Sie das Instrument nach dem Spielen an der Luft trocknen, bevor Sie es in die Verpackung zurückstecken.
Erklären Sie Ihrem Kind, dass es das Mundstück nur mit den Lippen umschließt und nicht mit den Zähnen hält.
Bitte öffnen Sie das Instrument nicht selbst, da es nach dem Wieder-Zusammenbau undicht werden könnte.

Hinweis: Zu hartes oder ruckartiges Anblasen schadet den Stimmzungen und kann zum Verstimmen und im Extremfall
sogar zum Bruch führen!
Service: Bei Fragen und im Servicefall kontaktieren Sie uns bitte direkt unter: service@seydel1847.com

Hier gibt es deutsche
und englische Triola
Lieder-Bücher:

Here you will find English and
German Triola music books:
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Hello, little music maker!
You are now the proud owner of a Triola – a fun children’s instrument by C.A. SEYDEL SÖHNE. Your Triola
has keys that are all different colours. This should help you when you come to play your first tunes.

Follow the colours – it’s quite simple.

On the musical lines that are called a ‘stave’, you will find all the colours again. The notes have the same
colours as the keys on your Triola. Every note also has a name and you will find them under the stave.
Now try to play the notes on your Triola one after the other. Try it a few more times. It’s really very easy.
In order to play the tunes printed here correctly, you will have to know exactly what the different types of
notes mean. The red lines after the notes show you the different lengths of time you must play that note for.

Now have fun making music !

Tips for maintenance:

Please prevent your kid from bringing in food-drink-leftovers into the instrument.
Let the instrument dry out properly after usage before you pack it back into its package.
Explain to your kid that the mouthpiece is only covered/held with the lips instead of using the teeth.
Please do not open the instrument, because air-loss could occur after re-assembly.

Advise: Blowing too hard and jerky can damage the reeds and may cause detuning or even break them!
Service: If you have any questions or in a service-case please contact us directly at: service@seydel1847.com



Semibreve

Minim

Crotchet

Quaver

Ganze Note

Halbe Note

Viertel Note

Achtel Note


