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Projektbeschrieb Schulprojekt  „Musik erleben - mit Chorgesang und Texten“ 
 
Beteiligte Klassen 
• In der Regel 1. bis 6. Klasse mit Beteiligung des Klassenlehrers oder der Klassenlehrerin.  
• Bis zu 30 Kinder. 
 
Form 
• Während einem halben oder gesamten Schuljahr ein Mal pro Woche eine Doppellektion. Das ergibt in der Regel 19, resp. 38 

Doppellektionen. Es soll möglichst regelmässig stattfinden und nur während den Schulferien unterbrochen werden. 
• Es ist auch möglich, das Projekt in ein Klassenlager oder eine Schulverlegung zu integrieren. 
 
Ziel 
• Wir setzen uns mit einem im Vorfeld gewählten Thema auseinander. Dies kann ein aktuelles Thema wie „Freundschaften“, 

„Liebe“, „Gewalt“ oder auch ein anderes Thema sein. 
• Das Ziel ist das Einüben von 3 bis 5 Songs mit der Gesamtklasse als Chor. Diese Songs sollen am Ende vor einem Publikum 

aufgeführt werden. Die Erarbeitung der Lieder erfolgt mit eigens dazu produzierter Sing-Along Musik und/oder Begleitung mit 
Instrument wie eBass, Kontrabass oder Schlagzeug. Die Songwahl wird mit Einbezug der Lehrkraft gemacht. 

• Die Songs, sowie die Texte kommen auf eine professionelle Audio-CD. Die Texte werden aufbereitet und mit Musik unterlegt. 
Diese CD bekommt jedes Kind am Schluss des Projektes für einen Umkostenbeitrag mit nach Hause. (Fr. 10.- bis 15.- pro CD) 

• Der Prozess während des gesamten Projekts richtet sich an die Wahrnehmung und dem Entdecken von Musik und Klang. Dazu 
werden während der ersten Hälfte passende Gruppenspiele eingeführt. 

• Parallel zu den Projektzeiten werden die Kinder, geleitet durch die Lehrkraft, Texte und Gedichte etc. zum gewählten Thema 
aussuchen/erarbeiten und sich für eine Aufnahme vorbereiten. Die eigentlichen Text-Aufnahmen werden während den 
Projektzeiten durch Edi Modespacher gemacht. Das Audio-Spiel „Dingsbums“ wird in der zweiten Hälfte des Projektes 
aufgenommen und auch auf CD gebrannt. 

• Die Aufführung am Ende des Projektes wird ebenfalls mitgeschnitten und so viel wie möglich davon auch auf die CD gebannt. 
 
Vorgehensweise 
• Die ersten vier Doppellektionen werden wir uns kennenlernen, viele verschiedene Spiele für die Wahrnehmung, Gruppenfindung 

usw. machen. Zudem werden wir natürlich auch Singen und somit Lieder lernen.  
• Danach wird der Anteil der Spiele abnehmen. Wir werden vertiefter in die Lieder und Bewegungen eintauchen und die 

Textaufnahmen planen und durchführen. 
• Die „Dingsbums“-Aufnahmen werden ein bis zwei Monate vor Ende geplant. 
• Dazu wird eine Doppellektion speziell geplant, da nur kleinere Gruppen gleichzeitig aufgenommen werden können. 
• Die zwei bis drei letzten Doppellektionen stehen im Fokus des Auftritts. In der zweitletzten Woche ist die Aufführung.  
• Nach der Aufführung gibt es noch ein letztes Treffen an dem wir auch während einer Doppellektion zusammen die fertigen 

Aufnahmen anhören und uns verabschieden. 
 
Audio-CD / Zusätzliche Kosten 
• Ein Nebenprodukt des Projektes ist also eine Audio-CD, die jedes Kind erhält. Die Kosten der einzelnen CDs sind nicht im 

Projekt gerechnet. Das heisst, dass dieser Betrag von der Schule oder von den einzelnen Kindern in Form vom Kaufpreis der 
CD übernommen werden muss. Edi stellt dies bei Abgabe der bestellten Menge der CDs in Rechnung. 

• Für die Produktion der CD fallen pro Audio-CD Fr. 10.- bis 15.-* an. Die CD-Produktion beinhaltet einen hochwertigen Rohling 
in einem Slim-Case, der in der Regel von den Kindern bemalt und beschriftet wird. Für den gleichen Preis kann der Rohling 
auch wasserfest bedruckt werden.  

• Das Booklet ist im Preis nicht enthalten. Üblicherweise wird ein Blatt mit dem Sujet bedruckt oder kopiert, auf 12x24cm 
geschnitten, einmal gefaltet und als Booklet in das Slim-Case eingeschoben. Die Gestaltung und die Herstellung liegt im 
Aufgabenbereich der Lehrkraft. Selbstverständlich sind Masken und Bespiele vorhanden. 

• Die Audioproduktion wird gemäss Redbook Standard gemastert und dementsprechend auf den Rohling gebrannt.  
 
Audiotechnischer Aufwand 
• Der Auftritt muss in der Regel verstärkt werden. Dazu braucht es eine kleine Verstärkeranlage mit bis zu sechs Gesangs-

Mikrofone, sowie einem Zuspielkanal in Stereo und einem Instrumenteneingang. Für das Vortragen der Texte und des 
Abspielens der Musik ab Band ist dies unerlässlich.  
Eventuell hat eine Schule dieses Material bereits zur Verfügung, ansonsten kann ich es mitbringen. Dies muss jedoch separat in 
Rechnung gestellt werden. Dies beläuft sich je nach Aufwand zwischen Fr. 300.- und Fr. 500.-. 
 

• Bei Entfernungen über 20km muss eine Spesenpauschale für den Weg abgemacht werden.	  
	  
 
 

*Preisänderungen des Lieferanten vorbehalten! 


