Hallo, meine lieben Musiker,
habt Ihr Lust, mit mir das neue Monatslied zu gestalten?
Inzwischen haben wir Mai und Ende dieses Monats feiern wir Pfingsten.
In unserem Monatslied „Komm, heil’ger Geist“ geht es darum, dass wir zu Pfingsten die
Ankunft des heiligen Geistes feiern.
Ihr kennt das Lied schon aus den vergangenen Jahren, denn Ihr habt es bestimmt auch
mit Frau Schlegel gesungen.
Ich habe es Euch eingesungen, damit Ihr Euch gut an das Lied erinnert.
Ich möchte, dass wir das Lied gemeinsam für unsere Schulseite im Internet gestalten.
Ihr könnt mir dabei mit verschiedenen Aktionen helfen:
-

ein Bild zum Thema „Heiliger Geist“ malen, abfotografieren und mir
zurückschicken
oder selbst ein Video mit einem Handy/Tablett aufnehmen, bei dem Ihr das Lied
singt

So ein Video aufzunehmen ist nicht ganz einfach. Da braucht Ihr sicher etwas Hilfe von
Euren Eltern.
Vor allem braucht man zwei Geräte:
1. Handy zum Filmen und
2. Computer oder Tablett, auf dem das Playback (das ist nur die Klavierbegleitung)
ist
Außerdem braucht ihr Kopfhörer, mit denen Ihr das Playback hören könnt.
Zuerst übt das Lied zu meiner Aufnahme! Das könnt Ihr ohne Kopfhörer machen.
Wenn Ihr sicher seid, probiert das Lied zum Playback aus.
Dann könnt Ihr Euch an die Aufnahme wagen.
Jetzt stellt Euch vor, Ihr seid im Tonstudio:
- das Playback muss nun über die Kopfhörer gehört werden
- stellt zuerst die Videoaufnahme am Handy an, dann erst das Playback am
Computer (die Bilder vor dem Singen werden später einfach abgeschnitten)
- singt das Lied ein, man hört auf der Aufnahme später nur die Stimme
Singt unbedingt zum Playback, sonst würde jeder von Euch unterschiedlich schnell oder
in verschiedenen Tonhöhen singen. Nur wenn alle zum gleichen Playback singen, kann ich
aus allen Sängern ein Lied machen, so, als ob wir gemeinsam Singen würden.
Wer nicht so gern singt oder die Aufnahme zu kompliziert findet, der kann gern ein Bild
malen, das dann im Video zu sehen ist. Das könntet Ihr auch bei Frau Leiß abgeben.
Ich schon ganz gespannt, was Ihr mir zurückschickt.
Viele Grüße von Frau Bandarau

