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Fingers Crossed 

      Zum Umgang mit dieser interaktiven PDF-Datei 

      Mit dem Adobe Acrobat Reader können die Übungen problemlos gelöst werden. 
      Es kann auch jeder andere PDF-Reader eingesetzt werden, der JavaScript 
      unterstützt. Die fehlerfreie Darstellung können wir allerdings nur mit dem 
      kostenlosen Programm Adobe Acrobat Reader gewährleisten. 

Inhaltsverzeichnis 
Nutze das Inhaltsverzeichnis, um durch das Dokument zu navigieren. Klicke einfach auf eine Übung 
oder ein Thema und du gelangst direkt dorthin. Das Home-Feld oben rechts in der Menüleiste bringt 
dich zurück zum Inhaltsverzeichnis: . 

Menüleiste rechts 
Die Menüleiste ermöglicht dir einen direkten Wechsel zwischen den einzelnen Übungen eines 
entsprechenden Abschnitts. Klicke einfach auf die entsprechende Übung und du gelangst direkt 
dorthin. Das schwarz hinterlegte Feld zeigt dir, bei welcher Übung du dich gerade befindest.  

   Tipps und Hilfen 
   Hinter diesen Buttons findest du Audio- / Video-Dateien, Hilfen, Lösungen und 
   Tipps zur Unterstützung. Klicke auf den Button und es öffnet sich ein neues 
   Fenster mit den Hinweisen. Über den Button mit  der Tür gelangst du 
   wieder zurück. 

 Notation 
 Über diesen Button gelangst du zur Notation der entsprechenden Stimme. 
 Du kannst dir diese Notation anschauen, speichern und / oder ausdrucken. 



Fingers Crossed 

Inhalt 

A Zum Song 

B       Performance 

C Leadsheet 

D   Harmonie 

E Bass / Boomwhacker 

F Rhythmus 

G Lyrics 

Über diese Buttons kannst du die auf der entsprechenden 
Seite angegebenen Inhalte öffnen: 



Fingers Crossed 

A  Zum Song 

Die 18-jährige Laureen Spencer-Smith ist eine Sängerin und  
Songschreiberin aus Vancouver/Kanada. Ende 2021 veröffentlichte 
sie auf TikTok als Ausschnitt die Ballade Fingers Crossed, die sich gut 
zur Untermalung von Videos eignete und deshalb dort besonders 
beliebt war.  
Der Song ist eine energiegeladene Trennungshymne, in der es um die 
emotionale Verarbeitung einer Beziehung geht, die zu Ende gegangen 
ist. 

Nach der Veröffentlichung der offiziellen Single Anfang 2022 wurde 
der Song ein internationaler Charthit.   
Höre den Song unter dem folgenden Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=mzwg5Ldkt5Q  

Dieses Video dient mit der originalen Tonart F-Dur als Vorlage für 
das nachfolgende Songprojekt zum vorgeschlagenen Thema  
„Feste & Feiern”.  

Bei der Erstellung der Vorlagen werden für eine Aufführung zwei 
Möglichkeiten vorgeschlagen:  

a) Klassenmusizieren und

b) Live-Act bei einem gesellschaftlichen Anlass.

Die beiden Vorschläge werden im folgenden Punkt B Performance 
näher beschrieben. 
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https://www.youtube.com/watch?v=mzwg5Ldkt5Q
https://www.youtube.com/watch?v=mzwg5Ldkt5Q
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