
Liebe Musicalchorsängerinnen und Musicalchorsänger, Liebe Eltern
 
Um euch etwas Abwechslung in den Schulalltag zu Hause zu bringen, habe ich euch verschiedene 
Aufnahmen zum Singen bereit gestellt.
 
Vom bereits geübten Kanon «rhythm of life» bekommt ihr eine Version mit dem englischen Text, 
eine mit dem Mundartext, sowie eine Begleitung ohne Stimme.
Damit habt ihr verschiedene Übungsmöglichkeiten:

1. Ihr könnt zur Mundart oder englischen Version mitsingen
2. Wenn ihr die Melodie ganz gut könnt, versucht ihr alleine zur Begleitung zu singen
3. Wenn das auch klappt, könnt ihr im Kanon einsetzen zu meiner Stimme in der Mundart 

oder englischen Version
Das Stück Wavin’Flag ist ganz neu für euch und wäre auch fürs Sommerkonzert geplant gewesen. 
Ob das Konzert stattfinden kann, ist zur Zeit noch offen. Ich habe euch eine Aufnahme 
eingesungen und eine Aufnahme nur mit der Begleitung vorbereitet. Es ist ein «gute Laune Song» 
der Spass macht zu singen und euch jetzt bestimmt etwas aufstellt. Die Aufnahmen sind in der 
gleichen Tonart wie die Noten. Wenn ihr lieber noch etwas mehr «Schlagzeug» beim Üben wollt, 
könnt ihr zur Original- oder Karaokeversion auf youtube mitsingen. Diese sind ein Ton tiefer als in 
den Noten, das sollte euch aber nicht stören.
 
https://www.youtube.com/watch?v=WTJSt4wP2ME          Original

https://www.youtube.com/watch?v=qNOQP6R8ouM                Karaoke
 
Ihr könnt das Stück auf youtube auch langsamer abspielen, damit ihr den Text und die Melodie am 
Anfang besser üben könnt. Dazu habe ich euch ein kurzes Infovideo aufgenommen.
 
Da die meisten von euch das neue Musicalchorheft in der Schule gelassen haben, habe ich euch 
eine digitale Version angehängt. Da könnt ihr euch die ersten zwei Stücke zum Üben nochmals zu 
Hause ausdrucken. Da alle Dateien zu gross sind um zu versenden, könnt ihr alle unter diesem 
Link herunterladen. Falls es bei jemandem nicht klappen sollte, könnt ihr euch gerne bei mir 
melden.
 
https://www.mycloud.ch/s/S0010C7325810DC800422FB7454A57027E2162BAEBB
 
Bleibt gesund und viel Spass beim Üben!
 
Herzliche Grüsse
Judith Galliker
 

K'NAAN - Wavin' Flag (Coca-Cola Celebration Mix) - 
YouTube 
www.youtube.com 
ATTENTION: This is NOT the official video or song of the 2010 FIFA World 
Cup! Music video by K'naan performing Wavin' Flag. (C) 2010 OctoScope 
Music, LLC
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