
Kinder-Uni Popworkshop Contest 
Hast du nach unserem Workshop lust selbst kreativ  

zu werden..?  Hier ist deine Chance!   

Wer sollte mitmachen?   
Du! :-) Egal, ob du ein Instrument spielst oder nicht, jeder kann an unserem Wettbewerb 
teilnehmen und gewinnen!  
 
Was kannst du gewinnen? Aus allen Einsendungen suchen wir uns drei Gewinner aus, die 
gemeinsam mit richtigen Produzenten einen Tag im Studio bei uns in der Musikhochschule 
verbringen. Dort wird dein eigener Song mit dir zusammen professionell aufgenommen und mit 
echten Instrumenten ergänzt. Das Ergebnis nimmst du auf einer CD mit nach Hause. Außerdem 
werden die Songs der drei Gewinner auf der Internetseite der Kinder-Uni und der 
Musikhochschule veröffentlicht! 
 
Wie bestimmen wir die Gewinner? Das Wichtigste ist die Originalität und die Aussage deines 
Songs! Du musst kein Instrument spielen oder Erfahrung mit Musiksoftware haben. Das heißt: 
auch wenn es dein allererster Song ist, hast du die Chance zu gewinnen! Die Gewinner werden 
am 16.4.2018 auf der Kinder-Uni-Seite bekannt gegeben und von uns persönlich eingeladen. 
 
Wie kannst du teilnehmen? Um teilzunehmen, schickst du uns deinen Song als MP3-Datei bis 
zum 1.4.2018 über folgenden Link:  Kinder-Uni Popwettbewerb Upload Link. 
 
Dazu schreibst du uns in einem Begleitschreiben: 

● deinen Namen und dein Alter 
● deine Email-Adresse oder die deiner Eltern, damit wir dich im Falle eines Gewinns 

benachrichtigen können 
● den Link zu deinem Projekt auf Soundtrap.com (siehe Anleitung unter “Projekt teilen” ) 
● eine kurze Beschreibung deiner Idee:  

○ Was möchtest du mit dem Song aussagen? Welche Geschichte möchtest du 
erzählen? 

○ Wie hast du deine Ideen im Song verarbeitet? 
 
Wichtig! Alle Dateien, die du hochlädst, sollen deinen Namen tragen: 
 “Vorname Name - Songtitel.MP3” und “Vorname Name Begleitschreiben.doc”. 
 
Wo fange ich an?  
Hier findest du alles, um selbst kreativ zu werden! 

● Alle musikalische Bausteine und mehr:  http://bit.ly/2FIxPzf 
● Die Gratis-Musiksoftware: www.soundtrap.com 
● Ein Video-Crashkurs: https://vimeo.com/217795319 

 
Hinweise für Eltern: Die besten Einsendungen werden auf der Seite der Kinder-Uni sowie der 
Musikhochschule Münster veröffentlicht. Zur Vergleichbarkeit sollen alle Einsendungen mit der 
kostenlosen Online Software www.soundtrap.com erstellt werden, für die man einen 
Free-Account erstellen muss und womit das Projekt als MP3 exportiert werden soll. Dafür ist die 
Genehmigung und eventuelle Hilfe der Eltern notwendig. 
 
Die Kinder-Uni sowie die Musikhochschule haben keinerlei wirtschaftliche Verbindungen zur 
Firma Soundtrap AB. 
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