
Pfingsten@home 2020-Challenge:  
„Country Roads-Singalong“  
 
Ziel/Ergebnis 
Da wir dieses Jahr nicht zusammen am Lagerfeuer sitzen 
können, wollen wir wenigstens virtuell gemeinsam singen. 
Alles, was ihr dafür braucht, ist ein technisches Gerät, dass 
Audioaufnahme machen kann, und schon kann’s losgehen. 
Nehmt euch beim Singen oder Instrument-Spielen auf und 
schickt uns die Datei, wir bauen es dann zu einem 
grandiosen Stammes-Singalong zusammen. 
 
Zeit 
Je nach technischem Aufwand, wenige Minuten bis etwas 
länger 
 
Anleitung 

1. Grundtrack über Kopfhörer hören (per Handy oder 
Laptop). 

2. Gleichzeitig den eigenen Part (Gesang, Instrument 
o.Ä.) mit dem Handy/Laptop-Mikro oder Kopfhörermikro aufnehmen (je dem anderen 
Gerät, oder demselben, wenn’s technisch geht) 

3. Wenn ihr wollt, gerne auch gleichzeitig ein Video aufnehmen (mit weiterem Gerät wie 
einer Kamera, oder als Selfie-Video). 

4. Die Datei auf digitalem Wege bis Pfingstsonntag (13 Uhr) an Miri (0176/83522029) 
oder Lotti (0177/2398487) schicken.  

Bei Fragen schreibt uns gerne. 
 
Musikalische Hinweise 
Tonart: C-Dur, mit Capo (für Gitarren) auf dem 3. Bund (d.h. ohne Capo in Dis-Dur) 
Es wird einmal am Anfang ein Takt eingezählt (1, 2, 3, 4), dann geht es los mit Gitarre. Die 
Gitarre spielt zwei Takte als Intro, dann geht es los mit dem Gesang. Damit ihr den Einsatz 
bekommt, wird auch hier noch einmal ein Takt eingezählt, d.h. ab dem zweiten Takt. 
Ansonsten folgen wir dem Liederbuch, was Text und Akkorde angeht.  
 
Nach der Challenge 
Wir möchten während und nach Pfingsten gerne ein paar Eindrücke und Ergebnisse mit dem 
gesamten Stamm teilen. Schicke uns also mit der Erlaubnis deiner Eltern gerne ein Foto von 
dir und deinem Pfadiprojekt an pfingsten2020@stamm-elbe.de. Dann können wir es zum 
Beispiel in einer Mail nach Pfingsten rumschicken oder auf der Website und auf Facebook 
posten. Sobald du uns ein Foto geschickt hast, gehen wir davon aus, dass wir es 
veröffentlichen dürfen. Wenn das Foto auf einer bestimmten Website nicht veröffentlichen 
soll, schreibe es bitte direkt in die Mail dazu.  
 
Besuche unsere Pfingstfahrtwebsite,  
(https://christuskirche-othmarschen.de/pfadfinder/pfingstenhome-2020/),  
um die Ergebnisse der anderen Pfadis aus unserem Stamm zu sehen.  

Folgendes Material brauchst du:  
☐ Unseren Audio-Grundtrack (zu 

finden unter 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=z0rgmZUeguU&feature
=youtu.be) 

☐ Ein Audioaufnahmegerät 
(Handy, Computer o.Ä.) 

☐ Ein Abspielgerät für den 
Audiotrack (kann auch 
dasselbe Gerät wie zur 
Aufnahme sein, je nachdem, 
ob es beides gleichzeitig kann) 

☐ Kopfhörer 
☐ Den Text und/oder die Noten 

(s. nächste Seite)  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


