
Am 9. Dezember von 13 bis 16 Uhr 
im Simplon Center Glis

WEIHNACHTSKINDER-

HITPARADE

Anmeldung bis am 30. November!

Die Anmeldeformulare sind beim Kundendienst des Simplon Center Glis 

erhältlich und auf www.simploncenter.ch oder www.michelvilla.ch 

mit Michel Villa

Sei ein Star für drei Minuten…
…und bekomme ein Weihnachtsgeschenk!



 

 
 

WIE FUNKTIONIERT SO EINE WEIHNACHTSKINDERHITPARADE? 
 

1. Fast gleich wie eine Mini-Playback-Show, nur dass ihr live, d.h. r i c h t i g singt, mit einem Mikrofon. Wenn’s 
auch ein bisschen falsch tönen sollte, was soll’s: Mitmachen ist hier wichtiger als gewinnen! 

2. Am besten schliesst ihr euch klassenweise als Gruppe zusammen. Ihr könnt aber auch Freunde von einem 
anderen Dorf oder aus einer anderen Klasse mitnehmen. Es ist einfacher, mit einer Gruppe auf der Bühne zu 
stehen, denn so werdet ihr weniger Lampenfieber haben? 

3. Alles ist erlaubt! Ihr könnt singen, was ihr wollt. Sucht euch einen Song und einen Weihnachtssong aus. Ihr 
solltet zur Original-CD singen. Achtet darauf, dass der Titel euch gut liegt, und nicht eine zu hohe oder zu 
tiefe Tonlage hat! 

4. Schön wäre es, wenn eure Gruppe sich zudem die Mühe geben würde und passende Kleider zum Lied 
zusammensucht. Bitte keine Perücken, ihr sollt euch selber bleiben!!! 

5. Choreographie: Das ist ein Tanz, der von der Gruppe zusammen einstudiert wird, und bei dem alle zur 
gleichen Zeit die gleichen Bewegungen machen. Eine Choreographie muss aber nicht sein. 

6. Video: Man kann ein Lied auch als kleines Theater darstellen. Während die einen die Geschichte singen, 
können die andern die Story spielen, wie in einem Musikvideo! 

Alles klar? Also, viel Spass beim Auswählen der Lieder. 

Ä liäbä Grüäss - Michel Villa 
 

 
 

ANMELDEFORMULAR    Anmeldeschluss 30.November 2017  

Interpret / Künstler.................................................................................................................................. 

Weihnachtssongtitel........................................................Songtitel.......................................................... 

Verantwortliches Kind:  Name......................................Vorname......................................................... 

Strasse / N°……………………………………........................................................................................................ 

PLZ / Ort................................................................................................................................................... 

E-Mail..............................................................Telefonnummer............................................................... 

Name zusätzliche Kinder ........................./........................../.........................../...................................... 
 

 

Anmeldeformular an folgende E-Mail-Adresse senden: michel.villa@casavilla.ch  oder beim 

Kundendienst des Simplon Center. Auskunft bei Michel Villa:  079 468 60 11 

mailto:michel.villa@casavilla.ch

