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Versuche die Rechenaufgaben zu lösen. Welche Zahl kommt am Ende raus?
Es sind nur natürliche Zahlen erlaubt. Tipp: Punkt vor Strich!

56
77
126
148

Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir fünf
Exemplare der CD «Time»
von Jacob Mühlrad mit dem
Swedish Radio Choir unter der
Leitung von Fredrik Malmberg
und Ragnar Bohlin. Mehr dazu
auf den Seiten 17 bis 19.

Mitmachen und gewinnen!
Schreiben, mailen oder faxen Sie Ihre Rätsellösung
mit Namen und Anschrift bis zum 30. April an:
Redaktion Chorzeit, Stichwort «Rätsel»,
Deutscher Chorverband, Karl-Marx-Straße 145,
12043 Berlin, Telefax (030) 8471 089 99 oder
raetsel@chorzeit.de
Die Auflösung und GewinnerInnen veröffentlichen
wir im Juni 2021 in Chorzeit – das Vokalmagazin.

Auflösung aus Chorzeit Februar 2021:
Bei Raffiniert notiert wurde der Satz «Fische und Schafe baden feige im Bach» gesucht. Je ein signiertes Exemplar der CD «Kinderkram» von Maybebop haben gewonnen: Cornelia Gneiting, Birgit Hannig-Waag, Jakob Kuppe, Dorothea Mihm, Georg Ringel. Herzlichen
Glückwunsch!

Pausensingen für alle:
Die Grundschule als großer Chor
Wenn es in der Hamburger Grundschule eine digitale Version des Pausensingens. TägRahlstedter Höhe zur Pause klingelt, steht lich kann man nun von 9 .45 bis 10 Uhr von
Musiklehrer Oliver J. Ehmsen schon in den zuhause aus live mitsingen.
Startlöchern. Sobald alle Kinder einen Platz
Die heutigen ViertklässlerInnen singen
in der Aula gefunden haben, geht es
schon seit der ersten Klasse einmal
los: 15 Minuten singen, tanzen
pro Woche in der Pause und
haben sich inzwischen ein
und einfach Spaß haben mit
Repertoire erarbeitet. WeiBodypercussion, Vor- und
tere positive Effekte auf
Nachgesängen, einfachen
den Schulalltag: Das regelKanons und umgetexteten
mäßige gemeinsame SinPopsongs.
gen hilft den SchülerInDiese ganz besondere
nen, Berührungsängste zu
Pause gibt es an der Grundüberwinden und die Freude
schule seit drei Jahren. Jeam Singen zu entdecken, und
weils fünf Klassen verschiees stärkt das Selbstvertrauen
dener Jahrgänge singen täglich
und den Zusammenhalt.
zusammen. Alle 460 SchülerInnen
Trotz viel positiver Rückmeldung zum
singen somit mindestens einmal pro Woche.
Oliver J. Ehmsen ist seit 15 Jahren im Pausensingen-Livestream freut sich Ehmsen
Schuldienst, hat schon viele Chöre geleitet auf den normalen Alltag: «Am meisten fehlt
und schreibt selbst Musik für Kinder. An mir die spontane Interaktion mit den Kindern.
seiner Grundschule leitete er früher einen Denn worauf sie wirklich Lust haben und was
kleinen Chor, der jedoch mit der Einführung sie gerade brauchen, kriegt man natürlich nur
des Ganztagsunterrichts an Beliebtheit ver- mit, wenn man sich direkt gegenübersteht.»
Das Pausensingen wird aktuell auf dem
lor. Dies bereitete dem Musiklehrer Sorgen.
Es musste ein Konzept her, das das Singen in YouTube-Kanal «Singen ist stark! – Kinderden Schulalltag integriert, ohne zusätzliche musiker Olli Ehmsen» gestreamt und kann
Belastung für die SchülerInnen zu sein. «Die jeweils noch etwa eine Woche abgerufen
Motivation war, alle Kinder zumindest in ei- werden.
nen Erstkontakt mit dem Singen zu bringen.
www.youtube.com/olliehmsen
Deswegen habe ich mir überlegt, machen wir
etwas, das wirklich für die ganze Schule ist.»
Als dann pandemiebedingt der PräsenzunSchreiben Sie uns!
terricht ausgesetzt wurde, fiel natürlich auch
Haben Sie auch ein ungewöhnliches Projekt auf die Beine
das kaum mehr wegzudenkende Singen in der gestellt oder sollte Ihr Chor aus einem anderen Grund
Pause weg. Doch besonders beim Homeschoo- hier auftauchen?
ling vor dem Bildschirm sind solche kreativen Schreiben Sie an: Chorzeit Redaktion, Deutscher
Chorverband, Karl-Marx-Straße 145, 12043 Berlin oder
Pausen wichtig. Kurzerhand startete Ehmsen an redaktion@chorzeit.de
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