
 
 
 
 
 
 
 
 
Ursula Starke, Referentin für Singen mit Kindern 

„Frau Starke ruft an!“ oder Das Telefon-Wunschkonzert 
 
Gleichzeitiges Singen einer Gruppe über Video-Formate wie Zoom ist klanglich unbefriedigend und 
funktioniert nicht gut, weil es eine Zeitverschiebung (Ping oder Latenz) gibt. Für Einzelstimmbildung 
lässt sich eine Videokonferenz gut einsetzen. Da aber nicht alle Familien über die dafür erforderliche 
Ausstattung verfügen, greife ich auf das Telefon zurück. 
 
Ich lade jedes Kind zu (s)einem speziellen Telefon-Wunschkonzert ein. Dazu verschicke ich einen Brief 
inklusive eines Gutscheins, den es noch frei zu rubbeln gilt: Auf eine weiße Karte habe ich mit einem 
weißen Wachsmalstift (dick schreiben, viel Masse verwenden!) „Gutschein“ (oder „Ticket“) und das 
Geburtsdatum des jeweiligen Kindes als Gutscheinnummer geschrieben. Im Brief steht die 
Anweisung, die Karte mit einer Lieblingsfarbe aus dem Wasserfarbenmalkasten anzumalen. Dabei 
sollte viel Wasser und wenig Farbe verwendet werden. Wie durch Zauberhand wird die 
darunterliegende Schrift sichtbar.  
Ich habe das Geburtsdatum gewählt, damit die Eltern in dem Fall, dass die Zahl nicht komplett 
erscheint, wissen, welche Zahl gemeint ist. Denn das Wunschkonzert gibt es nur nach Nennung der 
Gutscheinnummer. 
 
Legen Sie dem Brief evtl. eine Auswahlliste aus dem Chorrepertoire bei, aus der das Kind vor dem 
Wunschkonzert seine Lieblingslieder auswählen kann. Vereinbaren Sie eine Uhrzeit und rufen Sie 
dann das Chorkind an. Singen Sie gemeinsam am Telefon, möglicherweise begleiten Sie dabei am 
Klavier, ein oder zwei oder … Lieder, vielleicht auch das sonst übliche Abschlusslied. 
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Bad Nauheim, 19. Mai 2020 
 
Liebe  Lieber XYZ (gerne handgeschrieben), 

 
geht es Dir auch so wie mir? Ich vermisse das Singen und den Kinderchor! 
 
Manchmal singe ich in meiner Wohnung, so ganz alleine. Das ist zwar auch schön, 
aber irgendwie fehlt mir da was. Du fehlst beim Singen! 
 
Das würde ich gerne ändern und deswegen lade ich Dich zu einer ganz 
besonderen Aktion ein. Mit diesem Brief erhältst Du einen  
 

Gutschein für ein Telefon-Wunschkonzert 
 

Was bedeutet das? Wir beide veranstalten gemeinsam ein Wunschkonzert am 
Telefon. Du darfst Dir Lieder aus dem Kinderchorrepertoire wünschen und die 
singen wir dann gemeinsam am Telefon. Und ich spiele noch Klavier dazu. 
 
Damit du den Gutschein einlösen kannst, brauchst du die Gutscheinnummer. Die 
findest du auf der weißen Karte, allerdings ist sie noch unsichtbar.  
Nimm Deinen Wasserfarbenmalkasten, einen Pinsel und einen Becher mit 
sauberem Wasser. Wähle deine Lieblingsfarbe und male die Karte damit an. 
Verwende viel Wasser und wenig Farbe. 
Wie von Zauberhand erscheint deine Gutscheinnummer!  
 
So, und nun kannst Du mit mir einen Termin für unser Wunschkonzert 
vereinbaren. Dein Konzert kann montags bis freitags ab 15 Uhr stattfinden.  
Melde Dich per Telefon oder E-Mail bei mir und wir legen deinen Wunschtermin 
fest. Ich freue mich auf Deinen Anruf oder Deine E-Mail! 
 
 
Deine Chorleiterin  handgeschriebene Unterschrift 
 
 
 
Telefon:   06032 93 59 36 
Mobil:       
E-Mail: ursula.starke@zentrum-verkuendigung.de 
 
 
PS: Der Gutschein gilt bis 19. Juni 2020! 
 


