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DAS BRINGST DU MIT // Du bist kein absoluter Anfänger*in mehr auf deinem Instrument (auch Stimme). Du solltest Akkor-
de spielen können, vielleicht sogar die ein oder andere Tonleiter. Vor allem solltest du Lust haben kreativ zu werden!
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MAX MACHT

SONGWRITING 1 | Akkordfolge finden 

Do, 12.11., 19:30-20:30 Uhr 

Wie schreibe ich eine coole Akkordfolge? Welche Akkorde 

sind überhaupt „erlaubt“? Diese Fragen werden wir uns in 

dem ersten Songwritingworkshop näher anschauen. Es 

geht vor allem darum, dass du (auch an deinem Instru-

ment) selbst ausprobierst, wie bestimmte Akkordfolgen 

klingen, welche Tricks und Kniffe es gibt und vor allem: Wie 

& wo du anfangen kannst! 

SONGWRITING 2 | Melodie entwickeln 

Do, 19.11., 19:30-20:30 Uhr 

Die richtige Melodie zu finden ist selten leicht. Selbst wenn 

du zuerst inspiriert bist, kommt im kreativen Prozess häu-

fig der Punkt, an dem man wissen muss, was man tut. In 

diesem Workshop zeige ich dir, wie ich Melodien schreibe, 

welche „Regeln“ man dabei beachten kann und welche 

Farben du zur Verfügung hast im Malkasten der Töne. 

SONGWRITING 3 | Text schreiben 

Do, 26.11., 19:30-20:30 Uhr 

In diesem SPECIAL wird Katelin (Instagram: @katelin_-

music) uns ihren Ansatz, Texte zu schreiben, näher brin-

gen. Wir bekommen Einblick in ihre Wahrnehmung der 

Welt und wie man es schafft, dies treffend in Songtexten zu 

beschreiben. Nutze diese einmalige Gelegenheit und stelle 

Katrin deine Fragen zum Thema! 

SONGWRITING 4 | Demo aufnehmen 

Do, 03.12., 19:30-20:30 Uhr 

Was tun mit einer Songidee? Genau: festhalten. Wenn du 

Ambitionen hast, deinen frisch geschriebenen Song fest-

zuhalten (nicht nur per Sprachmemo auf deinem Smart-

phone), dann bist du in diesem Workshop genau richtig. 

Ich zeige dir, wie du mit einfachen Mitteln schnell eine ei-

gene Demo mit GarageBand erstellen kannst, und gebe dir 

viele praktische Tipps mit auf den Weg.

20€/WORKSHOP 

Die Workshopteilnahme kostet 20€ pro 

Kurs. ANGEBOT: wenn du alle vier Work-

shops belegst, zahlst du nur 60€! 

SKYPE 

Die Workshops finden über Skype statt, du 

brauchst also einen Account. Bitte 5min 

früher da sein und mich (@maxmachtmu-

sik) zufügen. 

ANMELDUNG 

Bitte vorher anmelden! Auch spontan 

möglich per Nachricht (Instagram & co) 

oder Mail an info@maxmachtmusik.de.
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