
Seite an Seite  Hinweise zur Aufnahme 

Hallo zusammen!  
  
Wie schön, dass ihr bei diesem Projekt mitmacht! Hier sind ein paar kleine Hinweise 
zusammengefasst, damit alle es an allen Stellen (hoffentlich) etwas einfacher haben.  
  
Das Stück ist grob in vier Teile geteilt: 
Strophe 1 singt das Kollegium – Refrain alle gemeinsam  
Strophe 2 die Schülerschaft – Refrain alle gemeinsam  
Teil 3 sind Videobotschaften   
Teil 4 singen wieder alle gemeinsam 

  
Bitte mach folgendermaßen mit:  

1. Filme dich dabei, wie du den Song singst - Hinweise unten 
2. Schicke das Video über unsere Plattform an Gregor Lepping  
3. Für den Refrain wird Frau Tewes eine Tanz-Choreographie erstellen! Gib bitte kurz 

Bescheid, ob du auch (oder nur) daran teilnehmen möchtest. 
4. Solltest du außerdem eine kleine Videobotschaft machen wollen, teile uns auch dies 

mit und warte auf weitere Anweisungen      
 
  
Hinweise zur Aufnahme  
Ihr erhaltet mit dieser Datei eine Audiodatei als Playback, Noten als PDF und den Songtext. Ihr 
benötigt für die Aufnahme  

• eine Kamera (z.B. ein Handy) 

• In-Ears, Ohrhörer, völlig übertriebene Kopfhörer mit großem Bügel… völlig egal, geht 
alles  

• ein weiteres Gerät, in das ihr den Kopfhörer stecken könnt (das kann nicht dasselbe 
Handy sein, mit dem ihr das Video macht!)  

 
Um nachher alles gut übereinander zu bekommen, spielt das Playback über euren Kopfhörer 
ab und singt dazu! Singt lieber etwas lauter als zu leise, dann klingt ihr gleich viel mutiger. Und 
wer sich traut, der singt im Refrain anstatt der „normalen“ Melodie eine zweite Stimme.      
 

  
Für die Aufnahme ein paar wenige Richtlinien:  

• Ihr werdet nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen sein. Filmt daher bitte nicht 
gegen das Licht. Natürliches Licht (Tageslicht) sieht übrigens in den meisten Fällen 
besser aus als Kunstlicht.  

• Filmt bitte im Querformat!  
• Positioniert die Kamera so, dass ihr etwa von der Brust aufwärts zu sehen seid – aber 

schneidet idealerweise keine Haare ab ;-) Etwas Spiel oben und unten hilft später beim 
Schnitt.  

• Solltet ihr in eurer Kamera mehrere Objektive haben, wählt nicht das Tele und nicht 
das Ultra-Weitwinkel, da ansonsten der Ton in beide Richtungen unter dem 
unglücklichen Abstand leidet.  

• Idealerweise guckt ihr ziemlich gerade in die Kamera, nicht so sehr von unten oder von 
oben.  

• Solltet ihr die Wahl haben, filmt bitte in 1920x1080p (FullHD) und 30fps. 
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• Das Wichtigste ist aber in jedem Fall: Habt Spaß beim Singen! Und das ist kein blöder 
Spruch, sondern völlig ernst gemeint. Denn lustigerweise seht ihr dabei nicht nur ca. 
40% besser aus, ihr klingt gleichzeitig auch noch etwa 30% besser. Und diese 85% 

Verbesserung (Emergenzprinzip) nehmen wir doch gerne mit 😉  
  
  
Schickt eure Videos im Anschluss an Gregor Lepping. Ihr habt via Office356 alle einen 
OneDrive-Account, das wäre daher eine Möglichkeit. (Bitte nicht über WhatsApp, das ist der 
Teufel…) 
Zum Abschluss noch einmal ganz deutlich: Ihr könnt singen, tanzen oder eine Videobotschaft 
machen. Oder alles oder nur eines oder zwei davon. Ihr habt die Wahl. 
  
 

Und nun ganz viel Freude! Bei auftretenden Fragen: fragt gerne 🙂  
  
 
 

Beste Grüße,  
 

Gregor Lepping  
Holger Ellwanger  
Carina Tewes 


