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„Applaus, Applaus“ ist ein Song der Sportfreunde Stiller. Die Gruppe kommt aus Germering 

bei München, sie trat 1996 erstmals in der Öffentlichkeit auf. Die Bandmitglieder sind alle sehr 

fußballbegeistert, sie kennen sich aus ihrer Jugendzeit beim SV Germering. Der größte Erfolg 

der Gruppe war der Song zur Fußballweltmeisterschaft 2006, „54, 74, 90, 2006“ der von allen 

Fans gesungen wurde. Neben „Ein Kompliment“ gehört „Applaus, Applaus“ zu den 

bekanntesten Songs der Band, er dürfte bei den Schüler*nnen teilweise bekannt sein. 

 

Bei den Übungen steht die spielerische Vokalbildung im Vordergrund. Es wird eine 

Konzertatmosphäre mit Vor- und Nachsingen dargestellt, bei der man aber darauf achten 

sollte, dass die Schüler*innen möglichst die Bruststimme und nicht die Kopfstimme nutzen 

und nicht geschrien wird.   

Das Einsingen geht direkt in das Erlernen des Refrains über. Sie sollten dennoch darauf achten, 

dass die Abschnitte richtig nachgesungen werden. Erfahrungsgemäß geht das Einstudieren 

des Refrains leichter und so kann relativ rasch ein Teil des Songs erlernt werden. Dennoch 

sollte auf Präzision in der Ausführung geachtet werden, bei Bedarf können einzelne Teile noch 

einmal wiederholt werden.  

Der Text der Strophen wird in etwas größeren Abschnitten vorgesprochen, auch hier muss 

darauf geachtet werden, dass die Schüler*innen den Text exakt im Rhythmus sprechen, hier 

hilft das Mitwippen des Beats (Grundschlags) mit dem Fuß. Animieren Sie die Schüler*innen 

zu einem möglichst exakten Nachsingen, dazu können die Teile ruhig wiederholt werden. Je 

genauer Sie die einzelnen Abschnitte üben, desto besser wird das Lied gesungen.  
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• Bei einer Wiederholung des Songs in der nächsten Stunde kann dieser 

Einstudierungsprozess noch verfeinert werden, animieren Sie ihre Schüler*innen 

dazu! 

• Eine Aufnahme des Songs animiert und motiviert die Schüler*innen, den Song können 

Sie ruhig mit dem Handy aufnehmen!  

• Einzelne Schüler*innen oder kleine Gruppen können den ganzen Song performen, 

auch das kann aufgenommen werden! 

 


