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Vorwort

Im Oktober 2010 erschien mein „Christmas Drum Book“. Es war eines der ersten deutschsprachigen Schlag-
zeugbücher, das sich ausschließlich dem Thema Weihnachten widmete. Und ich bin sehr froh, dass es für viele 
Schlagzeuglehrer und deren Schüler in vielen Teilen der Welt (inzwischen wurde es auch auf Englisch übersetzt) 
zu einem musikalischen Begleiter für die Vorweihnachtszeit und die Unterrichtsstunden von November bis Weih-
nachten geworden ist. 

Neben den positiven Rückmeldungen ist in all diesen Jahren ein Wunsch von vielen Lehrern und Dozenten an 
mich herangetragen worden: Speziell für ganz junge Schüler und Kids, die noch ganz am Anfang ihrer „Trom-
mellaufbahn“ stehen, wäre es toll, Noten und Play-alongs zum Thema Weihnachten zu haben, die noch einfacher mellaufbahn“ stehen, wäre es toll, Noten und Play-alongs zum Thema Weihnachten zu haben, die noch einfacher 
gestaltet und vor allem komplett ausnotiert sind. Bitte schön, sehr gerne, ihr habt es nun in Händen!gestaltet und vor allem komplett ausnotiert sind. Bitte schön, sehr gerne, ihr habt es nun in Händen!

Ich habe mich bemüht, alles so zu arrangieren und einzuspielen, dass ein Schüler, der nach den Sommerferien Ich habe mich bemüht, alles so zu arrangieren und einzuspielen, dass ein Schüler, der nach den Sommerferien 
seine erste Schlagzeugstunde hat, in der Lage sein sollte, eines der Stücke im Dezember zu meistern. Gleichzeitig seine erste Schlagzeugstunde hat, in der Lage sein sollte, eines der Stücke im Dezember zu meistern. Gleichzeitig 
bietet es dem Lehrer genügend Stoff für die Vorweihnachtszeit der ersten 3 Jahre und ebenso Material, um ein bietet es dem Lehrer genügend Stoff für die Vorweihnachtszeit der ersten 3 Jahre und ebenso Material, um ein 
kleines vorweihnachtliches Schlagzeugvorspiel mit seinen Kids zu veranstalten.kleines vorweihnachtliches Schlagzeugvorspiel mit seinen Kids zu veranstalten.

Wie bei seinem „großen“ Bruder, dem „Christmas Drum Book“ war mir auch bei „Pa-ram pam pam pam“ wichWie bei seinem „großen“ Bruder, dem „Christmas Drum Book“ war mir auch bei „Pa-ram pam pam pam“ wich-
tig, dass der Lehrer hier didaktisch sinnvolles Material besitzt, um auf wichtige Dinge wie Technik, Notenlesen, tig, dass der Lehrer hier didaktisch sinnvolles Material besitzt, um auf wichtige Dinge wie Technik, Notenlesen, 
verschiedene Grooves, Dynamik und Formgefühl eingehen zu können.verschiedene Grooves, Dynamik und Formgefühl eingehen zu können.

Einige der Stücke sind nur für kleine Trommel bzw. kleine Trommel plus ein Becken arrangiert, damit der junge Einige der Stücke sind nur für kleine Trommel bzw. kleine Trommel plus ein Becken arrangiert, damit der junge 
Schlagzeuger die Möglichkeit hat, sein geübtes Werk am Heiligen Abend der staunenden Tante im Wohnzimmer Schlagzeuger die Möglichkeit hat, sein geübtes Werk am Heiligen Abend der staunenden Tante im Wohnzimmer 
vorzuspielen, ohne sein gesamtes Drumset aus dem Keller holen zu müssen. Diese Stücke werden auf der beilievorzuspielen, ohne sein gesamtes Drumset aus dem Keller holen zu müssen. Diese Stücke werden auf der beilie-
genden CD einmal vorgespielt und es gibt sie in zwei verschiedenen Tempi (langsam und original) zum Mitspie-
len.

Die Drumset-Stücke habe ich komplett ausnotiert. Sie sind auf der beiliegenden CD einmal mit Drums und einDie Drumset-Stücke habe ich komplett ausnotiert. Sie sind auf der beiliegenden CD einmal mit Drums und einDie Drumset-Stücke habe ich komplett ausnotiert. Sie sind auf der beiliegenden CD einmal mit Drums und einDie Drumset-Stücke habe ich komplett ausnotiert. Sie sind auf der beiliegenden CD einmal mit Drums und ein-
mal als Play-along vertreten. Natürlich ist meine Notation nur ein Weg, die Stücke zu spielen. Der Lehrer kann mal als Play-along vertreten. Natürlich ist meine Notation nur ein Weg, die Stücke zu spielen. Der Lehrer kann mal als Play-along vertreten. Natürlich ist meine Notation nur ein Weg, die Stücke zu spielen. Der Lehrer kann mal als Play-along vertreten. Natürlich ist meine Notation nur ein Weg, die Stücke zu spielen. Der Lehrer kann mal als Play-along vertreten. Natürlich ist meine Notation nur ein Weg, die Stücke zu spielen. Der Lehrer kann 
hier gerne bei Bedarf noch weiter vereinfachen oder für fortgeschrittenere Schüler komplexere Beats und Fills hier gerne bei Bedarf noch weiter vereinfachen oder für fortgeschrittenere Schüler komplexere Beats und Fills hier gerne bei Bedarf noch weiter vereinfachen oder für fortgeschrittenere Schüler komplexere Beats und Fills hier gerne bei Bedarf noch weiter vereinfachen oder für fortgeschrittenere Schüler komplexere Beats und Fills hier gerne bei Bedarf noch weiter vereinfachen oder für fortgeschrittenere Schüler komplexere Beats und Fills 
benutzen. 

Wichtig: Auf meiner Seite www.bumbumtschack.de gibt es rund um meine Bücher Videos, Infos und speziell in Wichtig: Auf meiner Seite www.bumbumtschack.de gibt es rund um meine Bücher Videos, Infos und speziell in Wichtig: Auf meiner Seite www.bumbumtschack.de gibt es rund um meine Bücher Videos, Infos und speziell in Wichtig: Auf meiner Seite www.bumbumtschack.de gibt es rund um meine Bücher Videos, Infos und speziell in Wichtig: Auf meiner Seite www.bumbumtschack.de gibt es rund um meine Bücher Videos, Infos und speziell in 
der Vorweihnachtszeit für dieses Buch zusätzliches Notenmaterial zum freien Download. Einfach mal vorbeisur-
fen! In diesem Sinne wünsche ich euch allen eine schöne Vorweihnachtszeit, frohe Weihnachten und viel Spaß 
beim Trommeln!


