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„Piano Problems“ (1986), Nr. 1 und 11
TOM JOHNSON

PIANO PROBLEMS

(for piano with narration)

Tom

Piano Problems. Problem One. A particularly ambitious piano
Student calculated that he needed to play a million notes

every month with each hand, in order to make maximum tech—

nical progress. Assuming that he practices three hours a d a y ,
five days a week, how fast must he play on the average to

attain his million-notes-a-month goal?

I repeat. A piano

student calculated that he needed to play a million notes

every month with each hand, in order to make maximum tech—

nical progress.. Assuming that he practices three hours a

d a y r five days a weekr how fast must he play on the average
to attain his million-notes-a-month goal?

(There is a pause of about 10 seconds after the reading of

each problem. A clock ticks. A little bell sounds to indicate
that time is up.. Then the musical answer is play ed. )
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(c) Copyright 1986 by Tom Johnson

Problem Eleven*. Rese&rch shoved that a particular ssall

frog could jump the length of a piano keyboarc vr.er fresh,

but that he tired quickly. If he continued, his

jucping

distance decreased about 10 percent vith each successive
jump.. If this frog begins on the lovest note anc junps

alternately up and down the keyboard, hov many Jumps will

he be able to make before he is complexely v o m
(pause)
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