
Liebe Musikerinnen und Musiker!                                              
  

Wir vermissen euch in der Instrumental-AG, im Chor, in der Band AG in allen Orchestern und allen 

anderen Musikkursen!  
  

Auch wenn wir momentan nicht in der Schule proben können, möchten wir doch gerne mit euch Musik 

machen! Und wir wollen uns den Corona-Blues von der Seele singen und spielen. Mit dem nagelneuen 

Song Corona-Blues!  
  

Die Idee:   

- Jeder von euch übt seine Stimme auf dem Instrument oder singt zuhause.   

- Wenn ihr das Lied gut singen oder spielen könnt, dann nehmt ihr euch auf, z.B. mit dem Handy. 

Dabei müsst ihr „Corona Blues Playback für die Aufnahme“ über Kopfhörer hören, damit ihr genau 

im richtigen Tempo spielt/ singt und die richtigen Töne spielt/singt (siehe unten: Tipps für die 

Aufnahme).  

- Ihr schickt mir die Aufnahme.  

- Ich füge eure Aufnahmen am Computer zusammen, so dass wir alle zusammenspielen, auch wenn 

das eigentlich nicht geht.   
  

Das Ziel:   

- Wir haben eine gute Aufnahme mit 20 und mehr Musikerinnen und Musikern, die 
zusammenspielen, obwohl sie sich nicht treffen können.  

 

Also: Packt eure Stimmen und Instrumente aus und übt! Ihr bekommt die Noten, den Text und das 

Playback für die Aufnahme. Außerdem findet ihr Videos auf https://vimeo.com/user105391432, die 

euch zeigen, wie ihr eure Stimme spielen oder singen müsst. (Corona Blues ist unter „mehr laden“ zu 

finden).  
  

Schickt die Aufnahme bis zum 15. März 2021 (gerne früher!) an: a.ballero.flores@ikg-hh.de 

  

Tipps für die Aufnahme:   

- Singt zuerst das Lied, auch wenn ihr ein Instrument spielt. So lernt ihr es schnell kennen:  

https://vimeo.com/417383781  

- Nehmt erst dann auf, wenn ihr einen Teil sicher spielen/ singen könnt.  

- Ihr könnt auch nur einen Teil aufnehmen (z.B. das Intro oder Teil A).  

- Ihr hört mit einem Gerät (z.B. von Eltern, Geschwistern etc.) das „Corona Blues Playback für die 

Aufnahme“ (https://vimeo.com/417910963) über Kopfhörer und nehmt mit eurem eigenen Gerät 

auf (z.B. mit „Sprachaufnahme“).  
  

Bei Fragen meldet euch gerne bei mir!  

Textwettbewerb:   

 Du möchtest/ kannst nichts aufnehmen, willst aber trotzdem mitmachen? Das geht!  

Erfinde eine neue Strophe, die zur Melodie und den Textsilben passt! Vielleicht fällt dir ein, wie man gut 

mit der Situation umgehen kann? Lass deiner Kreativität freien Lauf und schicke deine neue Strophe an:  

a.ballero.flores@ikg-hh.de 

  

 

https://vimeo.com/user105391432

