
Hey,  
vermisst du das Singen in der Schule auch so wie wir? Jetzt bleibt einem nur noch das 
eigene Zimmer, der Wald oder die Dusche dafür. Deswegen haben wir uns ein Projekt 
überlegt, bei dem wir zumindest so tun können, als würden wir gemeinsam singen. Und wir 
würden uns freuen, wenn ganz viele von euch mitmachen! 

Kennst du das Lied Applaus, Applaus von Sportfreunde Stiller? 

Das Lied habe ich eingespielt und eingesungen, sodass du direkt dazu üben kannst. Den Text 
findest du im Video und auch als PDF auf der Internetseite der Marktschule und auf 
Logineo LMS. Im Video siehst du auch passende Gesten als Merkhilfe! Und ein paar Wörter 
haben wir (Frau Calfa, Frau Kunze, Frau Wunschel und ich) für euch auch nochmal 
erklärt! 

Und so geht’s: 
Schnapp dir ein paar Kopfhörer und eine Kamera (Handy, Tablet, Digitalcamera)!  

Dann baust du dir eine Kamerahalterung oder suchst dir jemanden, der 
dich filmt. Oder du hältst das Handy/ Tablet/ die Kamera einfach in 
der Hand und filmst dich selbst! Halte die Kamera dabei quer! 

Mach das Lied über Kopfhörer an, sodass am Ende nur deine Stimme auf dem Video zu 
hören ist. Sing einfach dazu und film dich dabei. Ob du dabei tanzt, Gesten machst, einen 
Hut trägst oder einfach nur singst, bleibt dir überlassen! 
Das Lied währenddessen zu hören ist wichtig, weil wir sonst am Ende nicht das selbe Tempo 
haben! 

Das Video schickst du mir per Mail an schiestel@marktschule-bonn.de oder an 
sab.hoffmann@icloud.com. Ich schneide dann die Videos zusammen. 

Das fertige Video kannst du dir bei YouTube anschauen! 

Wenn du nicht singen möchtest, kannst du mir auch ein anderes kurzes Video von 
dir schicken, dass ich dann einbaue. Du kannst tanzen, ein Plakat hochhalten, nur 
die Gesten machen, Seilchen springen.. deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt! 

Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei! 
Viele liebe Grüße, Sabine Schiestel 
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