
Kreativität, Spiel und Spass - Musik kreieren leicht 
gemacht!
- Egal ob Du ein Lied schreiben, texten, arrangieren, interpretieren oder 
einfach frei improvisieren und singen möchtest, hier bist Du richtig! -

Du hast ihn auch, den Traum vom eigenen Song? Den Wunsch nach 
kreativem Ausdruck in der Musik? Suchst Du nach deiner eigenen 
Interpretation im Lied?

Du wirst Werkzeuge in die Hand bekommen, die den kreativen Fluss 
ungehemmt fließen lassen. Du wirst lernen, dass musikalische 
Kreativität einfach sein kann und es dabei keine Fehler und keine 
Zensur gibt.

Du kannst keine Noten lesen? Du bist blutige/r AnfängerIn? Du 
hast keine musikalischen Ideen? Macht nichts! Du wirst dich 
wundern, was alles möglich ist, wenn Kreativität im Spiel ist!

Du wirst beispielsweise lernen, wie man aus dem Bauch heraus einen 
Text verfasst, wie man eine Melodie findet, wie man Harmonien für 
einen Song schreibt, oder wie man zu einer Melodie eine zweite Stimme 
und einen Rhythmus findet.

Kursdaten:  21. Okt. / 28. Okt. / 04. Nov. / 11. Nov. / 02. Dez. / 
    09. Dez. / 16. Dez. / 06. Jan. / 13. Jan. / 03. Feb. / 
    10. Feb.  / 17. Feb. / 09. März / 16. März / 23. März 

Konzert:    Freitag, 27. März 2020

Zeit:    Jeweils Montags von 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr. Die 
    beiden Proben vor dem Konzert vom 16. März 
    und 23. März dauern jeweils 45 Minuten länger.

Kursort:    „Singen - Leicht gemacht!“ Leimgrubenweg 4-6, 
    4053 Basel

Kursleitung:  Andrea Wiget - Songwriterin, Sängerin, 
    Gesangslehrerin, Chorleiterin und Pianistin.

Kosten:   595 chf pro Person

Info & Anmeldung: www.singenleichtgemacht.ch / 079 748 09 36 / 
    andreawiget@gmx.ch
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