
LIEBER TEXTESCHREIBER,

wir freuen uns, dass beim Corona Lied mitmachst!

Vielleicht gehört deine Idee zu der Auswahl, die ab dem 30. Mai online zu sehen sein 
wird. Es ist also nur noch ein kleiner Schritt , bis dein Text im deutschsprachigen Raum 
als DAS Corona Lied eingesungen wird!

Hinweise zur Singbarkeit
Wichti g ist, dass der Text zu der Melodie im Video passt. Es sollte idealerweise mit 
jedem gesungenen Ton eine Silbe verwendet werden. 
Damit das Ganze einfacher für dich wird, haben wir einen Beispieltext mit der Melodie 
auf einem Notenblatt  noti ert. Das fi ndest du auf der nächsten Seite. 

Außerdem haben wir ein Notenblatt  mit der Melodie und leeren Silbenkästchen für dich 
vorbereitet. Wenn du deinen Text geschrieben hast, trage ihn am besten  in die leeren 
Kästchen ein. Dann weißt du, ob der Text zur Melodie singbar ist.
Dadurch ist deine Chance wesentlich höher, dass es dein Text zur Absti mmung schafft  . 

Wenn du mit deinem Text zufrieden bist und du das Gefühl hast, dass er gut zur 
Melodie singbar ist, gebe ihn zum Schluss auf unserer Seite ein:
Verwende am besten auch im Eingabeformular die Silbentrennung.

Ein Hinweis zum Inhalt
Es wäre schön, wenn der Inhalt sich zwar auf die Zeit der Corona-Krise bezieht, er aber 
zeitlich unabhängig gesungen werden kann. Wenn er zum Beispiel in 20 Jahren genauso 
aktuell wäre wie heute. Je ti efsinniger, desto besser.
Das Lied soll eine „Hymne“ auf die positi ven Werte und Tugenden werden, die sich 
insbesondere jetzt in der Corona-Krise zeigen: Dankbarkeit, Hilfsbereitschaft, Demut, 
Solidarität, Menschlichkeit, Gelassenheit, Mitgefühl, Besonnenheit, Flexibilität, Geduld, 
Zusammenhalt, Aufopferung etc...

Diese Worte müssen aber nicht zwangsläufi g im Text vorkommen. Schreibe so, wie du 
diese Zeit empfi ndest. Gerne kannst du auch mehrere Texti deen einschicken.

 Wir freuen uns auf deinen Beitrag und wünschen dir viel Spaß beim Dichten! 
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Dies

ist nun ein Text der zeigt

wie es geht. Denn je- -de

Sil- -be steht für ei- -nen Ton.



Ver- -such da- -her stets den

Text zu dem Lied zu schrei- -ben. Das

wird dann gut für al- -le sing- -bar

sein. ...






