„Wir setzen uns ´n Denkmal “

*

Gelungene Lipdub Produktion an der Johann Bruecker Grundschule

Zu Beginn des Schuljahres hatte Niko Bittner, unser Schulsozialarbeiter, die
Idee, mit allen Klassen einen Lipdub in einem Medienprojekt zu erstellen.
Definition : Ein Lipdub (auch LipDub oder Lip dub) ist eine spezielle Form eines Musikvideos . Beim Lipdub
bewegen Darstellerinnen und Darsteller ihre Lippen passend zum Text des eingespielten Musikstücks (aus
wikipedia)ähnlich wie beim Playbacksingen.

Das Einverständnis der Eltern war schnell eingeholt, denn fast alle willigten
ein, dass ihr Kind in einer kurzen Sequenz gefilmt werden darf.
Dann ging es los: Die Lehrerinnen wählten für ihre Klasse einen Ausschnitt des
Songs „Zusammen“, bei dem die Kinder mitsingen durften. Die Textstellen
wurden verteilt und die Kinder übten fleißig ihren Text. Kleine Choreographien
ergänzten das Mitsingen.
Ausschnitt aus Zusammen von den Fantastischen Vier

Wir sind zusammen groß
Wir sind zusammen alt
Komm lass 'n bisschen noch zusammen bleiben
Nehmt die Flossen hoch
Und die Tassen auch
Wir feiern heute bis zum Morgengrauen
Wenn ich sag', so wie Topf und Deckel
Wenn ich sag', so wie Rotz und Löffel
Wenn ich sage, wie Blitz und Donner
Sozusagen ohne Punkt und Komma
Wenn ich sag', so wie Pech und Schwefel
Wenn ich sag', so wie Herz und Seele
Wenn ich sag', für den Rest des Lebens
Ist jedem klar über was wir reden
Ja, Mann, denn allein sein ist out
Vorbei ist die Zeit in der man keinem mehr traut
Falls sie dich fragen „Bist du allein hier?“
Sag ihnen: „Nein, denn ich bin mit allen hier“
Wir, wir sind unzertrennbar
Wir, wir sind unverkennbar
*Wir setzen uns 'n Denkmal……….

Im Dezember kam dann der Kameramann Niko in die Klassen und filmte die
kreativen Darbietungen. Zusammen mit Stephan Gloth, Hobbyfilmemacher und
Papa von Emma aus der Klasse 3b, wurden die Szenen mit dem Originalsong
unterlegt und phantasievoll zusammengeschnitten. Herausgekommen ist ein
unvergessliches Musikvideo unserer Grundschule, das die Kinder beim letzten
Schultreff mit Begeisterung bejubelten.
Damit der Lipdub immer wieder angeschaut werden kann und man das
Zusammengehörigkeitsgefühl unserer Kinder miterleben kann, ist er auf
unserer Homepage www.gfs-schoenaich.de zu finden und auch für Omas und
Opas, Freunde, Nachbarn und Interessierte ganz leicht anzuklicken.
Ganz herzlichen Dank an Herrn Bittner und Herrn Gloth sowie an alle Kinder
mit ihren Lehrerinnen für dieses einmalige und gemeinschaftsfördernde
Musikprojekt !!

