
 

 

 

 

 

 

     
 

 

Normalerweise Singen und Musizieren wir zusammen am Spohn, leider ist dies momentan nicht 
möglich. Deshalb kommt hier nun die Möglichkeit, am ersten Spohn Music-Clip mitzuwirken!  

 

LOTTE & Max Giesinger - Auf das, was da noch kommt 
(Official Video) 

Beitrag Gesang:  

Singt den Song „Auf das, was da noch kommt“ und nehmt euch mit dem Handy, dem Headset, dem 
PC oder einem anderen Gerät auf. Idealerweise ist auf der Aufnahme nur euer Gesang zu hören. Dies 
erreicht ihr, indem ihr mit Kopfhörern einsingt. Aber auch Beiträge, bei denen der Song im 
Hintergrund zu hören ist, können eingereicht werden. Wichtig: ihr müsst nach der Originalversion 
singen (Tempo und Tonart), nutzt am besten den Link oben.  

https://www.youtube.com/watch?v=fFqmzYwM1IQ
https://www.youtube.com/watch?v=fFqmzYwM1IQ


Beitrag Video:  

Entwickelt eine eigene Szene zum Song „Auf das, was da noch kommt“ und filmt euch mit dem 
Handy, der Kamera oder einem anderen geeigneten Gerät. Eure Szene darf kürzer als der Song sein, 
eine Strophe oder ein Refrain sind schon eine Leistung!   

 

Beitrag Gesang und Video:  

Königsdisziplin: kombiniert beiden Kategorien! Ihr könnt entweder zwei Dateien einreichen (Ton und 
Bild getrennt) oder beides in einer Datei kombinieren.  

 

Teilnahmebedingungen:  

- Teilnehmen dürfen alle Schulmitglieder des Spohns und deren Familien 
- Einsendeschluss: 6. April 2020  
- Beiträge können nur in digitaler Form eingereicht werden. Zum Upload bitte folgenden Link 

nutzen: 
 
https://www.dropbox.com/request/8cEw8Ci0cWefPKwtjAvT 
 

- Videobeiträge bitte in maximal Full-HD hochladen 
- Benennung der Datei: nachname vorname.dateiformat; Beispiel: meyer hans.mp3 
- Bei Problemen mit dem Upload der Datei oder anderen Fragen bitte an 

wiedemann@spohngymnasium.de schreiben 

 

Was passiert mit den Beiträgen?  
Sämtliche Beiträge werden in eine geschützte Cloud hochgeladen und sind nicht öffentlich 
zugänglich. Die Gesangsbeiträge werden am PC übereinandergelegt und ergeben dann hoffentlich 
einen wunderbaren Spohn-Chor. Keine Angst: es werden am Ende keine Einzelstimmen hörbar sein! 
Die Video-Beiträge werden zu einem Gesamt-Clip zusammengeschnitten, sodass die jeweiligen 
Beiträge nur in Ausschnitten zu sehen sein werden. Beispiel: der Song dauert ca. 5 Minuten, wenn 50 
Schülerinnen und Schüler einen Videobeitrag einreichen, wird jedes Ergebnis ca. 6 Sekunden zu 
sehen sein.  

Alle Teilnehmer*innen erhalten eine Datei mit dem Gesamtergebnis. Eine Veröffentlichung (z. B. 
Schulhomepage oder Jahrbuch) findet nur statt, wenn sämtliche Teilnehmer*innen dies wünschen 
und ihr Einverständnis erklären.  

https://www.dropbox.com/request/8cEw8Ci0cWefPKwtjAvT
mailto:wiedemann@spohngymnasium.de
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