Roger Grandjean – Seidenstraße 14 – 47669 Wachtendonk - Deutschland - T. 0163 – 685 94 96

An alle,
die mal ins
Radio wollen …

'LebensLieder' (LL) - Musikalische Erinnerungsverstärker
Konzept der Sendung: Roger Grandjean stellt einen Gast oder auch mal mehrere Gäste und deren
LebensLieder vor - also die Songs, die diese durchs Leben begleitet und dabei besonders bewegt
haben. Wir spielen diese (… oder auf Wunsch singe(n) ich/wir diese auch) und wir reden darüber …
live.
... alle 4 Wochen an einem Sonntag, ab 20:00 Uhr … auf www.Radio-ZOOM.de
Wie findest Du Deine Lieder?
Die meisten von uns glauben, diese zu kennen. Aber beim Heraussuchen werden es dann idR.
immer mehr. Für die Sendung sollen es aber die 15 – 20 wichtigsten sein, die Ihr mitbringt
(einfach die Liste mailen, die Lieder suchen wir raus).
Hier daher ein paar Fragen/Anregungen, die euch das WIEDERfinden erleichtern sollen:
1. Nenne spontan 2 Lieder, die du mit Deiner Kindheit verbindest.
Song1:
Song2:

2. Welche Platte/CD war die erste, die du je gekauft hast (oder welches Lied
das erste, dass du heruntergeladen hast ;) )
Song1:
ggf. Song2:

3. Welches Lied oder welche Lieder waren die ersten, auf denen du getanzt hast?
Song1:
ggf. Song2:

4. Welches Lied verbindest du mit deinem ersten Kuss? Der ersten Liebe?
Song:

5. Welches waren große Umbrüche/Erlebnisse in deinem Leben?
Welche Songs verbindest du mit diesen großen Momenten?
Song1:
ggf. Song2:
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6. Gab es mal einen besonders tollen Urlaub in deinem Leben?
Welches Lied fällt dir dazu ein?
Song1:
ggf. Song2:
7. Fernsehsendungen, Filme … was hat dich da besonders bewegt … gibt es Lieder dazu?
Song1:
ggf. Song2:

8. Welches Lied fällt dir ein, wenn du an deinen Vater denkst? Deine Mutter?
Einem besonderen Freund? Partner? Geschwister? Andere Verwandte? Haustier? Auto?
Motorrad? Instrument? … und und und …
Song1:
ggf. Song2:
ggf. Song3:
ggf. Song4:
ggf. Song5:

9. Was ist dein aktuelles Lieblingslied?
Song:

10. Welches Lied war im letzten Jahr dein Lieblingslied?
Song:

11. Welches Lied oder welche Lieder sollte man spielen, wenn du mal gehst?
Song1:
ggf. Song2:
Beste Grüße und bis bald …

PS: Also einfach loslegen und dann per Mail an roger@radio-zoom.de !
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