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Miteinander! 
Konzeption, Komposition, Arrangement und Text(-vorschläge) 

von Michael Betzner-Brandt, Fassung vom 26.08.2019 
 
1. Stufe: „Du“ vor sich hin singen:  
Du duuuuu . Dudu Dudu Dudu Dudu.  duuuuuu …du… Dubidubidu. 
 
2. Stufe: Singe zu jemand anderem 
Intention: „Du! Ja, DU bist gemeint. Ich sehe dich.“  
 
3. Stufe: Sich gemeinsam singend unterhalten („Zwiegespräch“, „Unterhaltung“) 
Spielt zunächst mal mit den Wörtern „du“ und „ich“ und singt es in immer neuen Variationen, mal 
fragend, mal erstaunt, mal witzig, vielleicht auch mal gespielt vorwurfsvoll 
„Dududu!“ oder  „Du. Du dudu. Und ich. Ich und Du? Duuuuuu und Ich. und Du“ 
 
4. Stufe: Gruppen finden sich im Groove und unterhalten sich 
Kleinere oder größere Gruppen finden sich zusammen und grooven singend ohne Worte. Wer mag, 
kann auch Worte mit einbauen.  
 
5. Stufe: Miteinander! 
Der Text ändert sich auf Miteinander. „Miteinander!“ wird jeweils zweimal gemeinsam gesungen, 
danach könnt ihr Texte und Worte erfinden oder nur auf Silben singen. 
 

Miteinander! Miteinander la la la la la lalala…. 
 
Miteinander! Miteinander  miteinander und Spaß dabei 
Miteinander! Miteinander  Singen ist unsre Glücksarznei   
 
Miteinander! Miteinander  durchs Leben geh’n; -     
Miteinander! Miteinander  und einander ins Auge sehen.  
 
Miteinander! Miteinander  in diesen Zeiten zusammen steh`n,  
Miteinander! Miteinander  stark und mutig durch`s Leben geh‘n  
 
Miteinander, miteinander,  miteinander bei Sing along 
Miteinander, miteinander,  singen wir hier im Stimmsalong 
 

Gemeinsam gesungen:  
Miteinander! Miteinander  singen, feiern und fröhlich sein   
Miteinander! Miteinander  komm, und bring Deine Stimme ein! 

 
6. Stufe: Der B-Teil. Text Na na na na naaaa 
Dieser Teil wird durch ein Break angekündigt.  
 
7. Stufe:  Aneinander, umeinander, nebeneinander,  
voreinander, hintereinander, Füreinander, ineinander, Übereinander, untereinander, beieinander, 
Durcheinander, ….  Miteinander, macht was was draus    
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