
APRIL LESSON 4 WORKSHEET

BELTGESANG
Was du in der vierten Woche lernst:

Wie Du Belt Gesang in einem Lied integrierst

Tipp: 

1. Markiere alle Wörte/Töne die Du belten möchtest
2. Die Töne/Wörter in die Phrase die in dem Belt hinein leiten, müssen klein 

bleiben. 
3. Manchmal die wörter direkt nach dem Belt müssen auch klein oder 

normal gesungen.
4. Singe alle Belt Töne entweder auf ein ON oder auf ein ÄÄ Vokal und alle 

hinein oder hinausleitende töne müssen minimiii töne sein.

Übung: 

Gesangspassagen
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Gesangstexte Frau

1. How Great Thou Art:
Then sings my soul, my Saviour God, to Thee
How great Thou art, how great Thou art
Then sings my soul, my Saviour God, to Thee
How great Thou art, how great Thou art

2. Lass jetzt Los: 
Ich spüre diese Kraft, sie ist ein Teil von mir
Sie fließt in meine Seele und in all‘ die Schönheit hier
Nur ein Gedanke und die Welt wird ganz aus Eis
Ich geh‘ nie mehr zurück, das ist Vergangenheit!
Ich bin frei, endlich freiUnd fühl‘ mich wie neu geboren
Ich bin frei, endlich frei
Was war, ist jetzt vorbei
Hier bin ich in dem hellem Licht
Und ein Sturm zieht auf
Die Kälte sie ist nun ein Teil von mir

3. TITANIUM: 
I‘m bulletproof nothing to lose
Fire away, fire away
Ricochet, you take your aim
Fire away, fire away
You shoot me down but I won‘t fall, I am titanium
You shoot me down but I won‘t fall
I am titanium, I am titanium

4. Let it Rain: 
Come take my hand
We can walk into the light
And without fear
We see through the darkest night
Rain   Rain on me. Rain
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Gesangstexte Mann

1. Breathe Easy: 
Cruel to the eye
I see the way he makes you smile
Cruel to the eye
Watchin‘ him hold what used to be mine

Why did I lie?
Why did I walk away to find?
Ooh why? Ohh why?

I can‘t breathe easy
Can‘t sleep at night till you‘re by my side
No, I can‘t breathe easy
I can‘t dream yet another dream
Without you lying next to me, there‘s no air

2. Die Unstillbare Gier: 
Manche glauben an die Menschheit,
und manche an Geld und Ruhm.
Manche glauben an Kunst und Wissenschaft,
an Liebe und an Heldentum.
Viele glauben an Götter
Verschiedenster Art,
an Wunder und Zeichen,
an Himmel und Hölle,
an Sünde und Tugend
und an und Brevier.
Doch die wahre Macht,
die uns regiert,
ist die schändliche,
unendliche, verzehrender 
zerstörende
und ewig unstillbare Gier.

3. Somebody To Love:
I work hard (he works hard) every day of my life
I work till I ache in my bones
At the end (at the end of the day)
I take home my hard earned pay all on my own
I get down (down) on my knees (knees)
And I start to pray
Till the tears run down from my eyes
Lord somebody (somebody), ooh somebody
(Please) can anybody find me somebody to love?

4. Til I Hear you Sing: 
Let hopes passLet dreams pass
Let them die
Without you what are they for?
I always feel no more than halfway real
Till I hear you sing once more


