Thema: Mein eigenes Mini-Album

Leitfrage: Wie kann ich eigene Songs erstellen, aufnehmen und eine Musiksoftware benutzen?

Ziele: 1.) Ich schreibe mindestens 5 Songs
2.) Ich übe und nehme sie mit Mikrofon auf
3.)Ein grosses Thema für meine Songs finden (passende Titel)

Themenwahl:
Musik hatte mich schon immer fasziniert. Ich wollte schon immer
eigene Songs schreiben. Ich schrieb schon einige Lyrics aber konnte
es nie vervollständigen wegen Zeitdruck oder Stress und wartete
Monate darauf die Projektarbeit zu starten und mein Wissen zu
steigern in Informatik, sowie Musik und fing an eigene Musik zu
machen, Texte zu schreiben sowie Tipps von Musikern zu hören,
welche mir bei allem helfen würden und hatte auch Hilfe egal bei
welcher Situation und so war ich sicher: dass ich mit der Projektarbeit
anfangen konnte.

Umsetzung:
Ich fing an zuerst den Beat und danach die Lyrics zu machen. Fing
an mein Songwriter Heft jeden Tag aufzumachen und schrieb für
stunden was ich fühlen würde und machte Reime, erweiterte
mein Englisch, schrieb Geschichten welche sich gut anhören
würden und probierte auch so viel Emotionen und Liebe wie
möglich reinzukriegen. Ging sogar in den Sommerferien in die USA
wo ich nur Musikworkshops besuchte sowie auch viele Tipps
hörte von bekannteren Musikern zudem Unterstützung von
meiner Familie sowie meiner Gesangslehrerin hatte. Ich hatte
insgesamt 39 Projekte aber 5 wollte ich vorstellen. Ich hatte auch
mit Hilfe von einer Schulkameradin ein wundervolles Cover
welches alles perfektioniert hatte, was ich mir vorstellen könnte
und genau die Message von meinem Songs zeigen konnte

Fazit:
Ich bin zufrieden mit meiner Projektarbeit. Leider konnte ich wegen Corona nicht alles aufnehmen
aber bin doch zufrieden was ich alles erreicht habe. Ich lernte den Umgang mit GarageBand, lernte
wie man Musik anpassen, verändern und erschaffen
kann sowie auch mein englisch erweitern und meine
Stimme auch entwickeln konnte. Ich bin glücklich mit
der Message von meinem Song aber finde es schade,
dass ich Songs hatte welche keinen Text hatten und
mehr einfach nur Dubstep oder Chillwave anhören. Ich
werde noch in Zukunft weiter arbeiten und hoffentlich
auch mehr Anfangen und auch ein neues Hobby zu
haben, welches mir sehr viel Spass macht

Tipps:
Ich sollte mir lieber höhere Ziele setzen damit ich mein ganzes Potential ausreizen kann und auch
mehr Instrumente lernen bevor weiter mache mit Musik und mich gut auf alles vorbereiten und dies
mit einer besseren Ausrüstung.

