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•Note: Each example you can watch as an online video 
at www.happydrums.de/compilation.

Anmerkung: Jedes Beispiel könnt ihr euch unter 
www.happydrums.de/compilation als Online-Video anschauen. 

 
•Bonus: Six tracks from the album „Play-Along Loops & Tracks For 
Drummers“ for free!

Als Bonus gibt es sechs Titel aus dem Album „Play-Along Loops & Tracks 
For Drummers“ kostenlos dazu!

Complete 2014 Content / Inhalt:

(PDF - ebooks)

 

Basic Grooves 1-20 

- Examples for the drum set with sheet music and online videos. 
All rhythms are also demonstrated in slow motion. Total video 
time ca. 13 minutes (5 clips). 

- Anwendungsbeispiele für das Schlagzeug mit Noten und 
Online-Videos. Alle Rhythmen werden auch in Zeitlupe 
demonstriert. Die Gesamtspielzeit der Videos (5 Clips) beträgt 
ca. 13 Minuten.  

http://www.happydrums.de/
http://www.happydrums.de/compilation
http://www.happydrums.de/compilation
http://happydrums.de/


Drum Solos For Beginners (Elephant & Turtle)

- Beginner examples for the drum set with sheet music and 
online videos. Total video time ca. 1:40 minutes (2 clips).

- Anfänger-Anwendungsbeispiele für das Schlagzeug mit Noten 
und Online-Videos. Die Gesamtspielzeit der Videos (2 Clips) 
beträgt ca. 1:40 Minuten.

Afro Beats (Straight & Triplet Feel)

- Examples for the drum set with sheet music and online videos. 
All rhythms and fills are also demonstrated in slow motion. Total 
video time ca. 7 minutes (2 clips).

- Anwendungsbeispiele für das Schlagzeug mit Noten und 
Online-Videos. Alle Rhythmen und Fill-Ins werden auch in 
Zeitlupe demonstriert. Die Gesamtspielzeit der Videos (2 Clips) 
beträgt ca. 7 Minuten.

Offbeat Grooves 1-20

- Examples for the drum set with sheet music and online videos. 
All rhythms are also demonstrated in slow motion. Total video 
time ca. 13 minutes (5 clips). 

- Anwendungsbeispiele für das Schlagzeug mit Noten und 
Online-Videos. Alle Rhythmen werden auch in Zeitlupe 
demonstriert. Die Gesamtspielzeit der Videos (5 Clips) beträgt 
ca. 13 Minuten. 

Rock Grooves 1-20

- Examples for the drum set with sheet music and online videos. 
All rhythms are also demonstrated in slow motion. Total video 
time ca. 13 minutes (5 clips).

- Anwendungsbeispiele für das Schlagzeug mit Noten und 
Online-Videos. Alle Rhythmen werden auch in Zeitlupe 
demonstriert. Die Gesamtspielzeit der Videos (5 Clips) beträgt 
ca. 13 Minuten.  



Intermediate Drum Solos (Sambrumba. Fire & TV)

- Intermediate examples for the drum set with sheet music and 
online videos. Total video time ca. 3 minutes (3 clips).

- Leicht fortgeschrittene Anwendungsbeispiele für das 
Schlagzeug mit Noten und Online-Videos. Die Gesamtspielzeit 
der Videos (3 Clips) beträgt ca. 3 Minuten.

Double Bass Drumming (Groovy Metal & Possible)

- Double bass drumming examples for the drum set with sheet 
music and online videos. Total video time ca. 2 minutes (2 clips). 

- Doppel-Bassdrum-Anwendungsbeispiele für das Schlagzeug 
mit Noten und Online-Videos. Die Gesamtspielzeit der Videos (2 
Clips) beträgt ca. 2 Minuten.

Intermediate Groove (Tick Tack)

- Intermediate example for the drum set with sheet music and 
online video. Total video time ca. 1 minute.

- Leicht fortgeschrittenes Anwendungsbeispiel für das 
Schlagzeug mit Noten und Online-Video. Die Gesamtspielzeit 
des Videos beträgt ca. 1 Minute.

Advanced Tom Groove (Drum For Your Life)

- Advanced example for the drum set with sheet music and online
video. Total video time ca. 1 minute.

- Fortgeschrittenes Anwendungsbeispiel für das Schlagzeug mit 
Noten und Online-Video. Die Gesamtspielzeit des Videos beträgt
ca. 1 Minute.



About the Author

 
Bruno Mascolo has played drums and percussion instruments (e.g.  cajon,
congas, etc.) for over 24 years. For more than 14 years, he has established
his  own drum and percussion  school  HAPPYDRUMS.de,  where  he  gives
private lessons for children and adults. More information about the author see
website.
 
Über den Autor
Bruno  Mascolo  spielt  seit  über  24  Jahren  Schlagzeug  und  Percussion-
Instrumente wie z.B. Cajon, Congas, etc. Seit mehr als 14 Jahren gibt er an
der  selbst  gegründeten  Schlagzeug-  und  Percussionschule
HAPPYDRUMS.de  privaten  Unterricht  für  Kinder  und  Erwachsene.  Mehr
Information zum Autor auf seiner Homepage.
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