
 

LINKLISTE                    20.04.2020 

Überblick:  

Eine ständig aktualisierte Übersicht des BMU LV Thüringen mit vielen Tipps finden Sie hier:   

https://padlet.com/Music_Teacher/8imdefccv4t2 

https://www.bildungsmedien.de/index.php/service/digitales-lehren-und-lernen 

 

Hilfreiche Tipps:  

https://elmu.online/menus/musikhochschule-multimedia 

https://fobizz.com/fortbildung/erklaerfilme-im-unterricht/ 

Ein Angebot von Prof. Dr. XKaiser (HfM München): https://www.gmth.de/digital.aspx 

Eine Anleitung für Livestreams mit OBS: https://tinyurl.com/ycgmlo2s 

 

Angebote von Verlagen mit teilweise kostenlosem Material:  

Helbling: https://tinyurl.com/y8tu8ukx 
Zu empfehlen ist die „Helbling Media App“. Weitere Infos finden Sie auf der Seite des Verlags.  

Klett: https://www.klett.de/inhalt/unterrichten-von-zuhause/unterrichten-von-zuhause/112399 

Cornelsen: https://www.cornelsen.de/empfehlungen/schulschliessung 

 

Webinare:  

Viele Verlage bieten Webinare an. Ein Blick auf die jeweiligen Webseiten lohnt sich.  

Auch das ILF bietet verschiedene Webinare an: https://tinyurl.com/ybtxl2cz 

 

Unterrichtsmaterial:  

Viele Angebote, durch die man stöbern muss:  

https://digitallearninglab.de/ 
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https://www.lernumgebungen.ch/ 

https://elmu.online 

Stilpuzzle Rock/Pop - anhand eines interaktiven Puzzles setzen sich die Schülerinnen und Schüler mit 
den unterschiedlichsten Stilen der Pop- und Rockmusik sowie deren Interpreten auseinander: 
http://musik.bplaced.net/musik/rockstile/index.html?level=8 
 
Der Podcast und die dazu gehörigen Arbeitsblätter setzen sich mit Leben und Werk Antonio Vivaldis 
auseinander: https://tinyurl.com/y7vjbzrc 
 

Schulfernsehen im Netz:  

https://tinyurl.com/y8rcks6o 

www.planet-schule.de 

 

Instrumente/Orchester:  

https://klangkiste.wdr.de 

www.junge-klassik.de  

http://www.trompis-zeitreise.de/ (geht leider nur noch mit Firefox und flash-plugin). 

 

Beethoven:  

Spielerischer Umgang mit Bewegung zur Musik von L. v. Beethoven (Klasse 5/6):  

https://tinyurl.com/ybzhfqw6  

„Hallo Beethoven“ - ein interaktives Angebot für die Klassen 5/6 mit Unterrichtsmaterial: 

https://hallo.beethoven.de/ 

 

Unterrichtsmaterial zum Thema Urheberrecht und Creative Commons: 

https://community.eeducation.at/course/view.php?id=519 

https://community.eeducation.at/course/view.php?id=290 

 

Musiktheorie:  

Ein Angebot mit vielen Übemöglichkeiten: http://musik.bplaced.net/theorie/ 

Für die Klassen 5/6: www.trompis-tondschungel.de  

 

https://www.lernumgebungen.ch/
https://elmu.online
http://musik.bplaced.net/musik/rockstile/index.html?level=8
https://tinyurl.com/y7vjbzrc
https://tinyurl.com/y8rcks6o
http://www.planet-schule.de
https://klangkiste.wdr.de
http://www.junge-klassik.de
http://www.trompis-zeitreise.de/
https://tinyurl.com/ybzhfqw6
https://hallo.beethoven.de/
https://community.eeducation.at/course/view.php?id=519
https://community.eeducation.at/course/view.php?id=290
http://musik.bplaced.net/theorie/
http://www.trompis-tondschungel.de


http://www.musikkunde.info/ (mit Übungen, die ausgewertet werden) 

http://musikgrad.de/musiklehre-uebungen.php  

 

Musik machen (auch kollaborativ) mit dem Computer:  

Ein Überblick: https://www.gearnews.de/gemeinsam-jam-quarantaene-virtuell-meeting-
kollaboration-covid19-coronavirus/ 

 

Eine interessante Kombination zwischen Theorie und Praxis: 

https://learningmusic.ableton.com/de/ 

https://tinyurl.com/ydyls9lx 

weitere Möglichkeiten:  

Synthesizer: https://learningsynths.ableton.com/de/ 

https://drumbit.app/ 

https://www.bandlab.com/ 

https://soundation.com/ 

 

Notation:  

https://www.noteflight.com/ 

 

Apps: 

Note Trainer lite (iOS, Android) 

Perfect Piano (iOS, Android) 

http://forschungsstelle.appmusik.de/ 

 

Tutorials zur Ukulele zuhause:  

https://www.ukulelenklasse.de/videogallery/ 
 

http://www.musikkunde.info/
http://musikgrad.de/musiklehre-uebungen.php
https://www.gearnews.de/gemeinsam-jam-quarantaene-virtuell-meeting-kollaboration-covid19-coronavirus/
https://www.gearnews.de/gemeinsam-jam-quarantaene-virtuell-meeting-kollaboration-covid19-coronavirus/
https://www.gearnews.de/gemeinsam-jam-quarantaene-virtuell-meeting-kollaboration-covid19-coronavirus/
https://learningmusic.ableton.com/de/
https://tinyurl.com/ydyls9lx
https://learningsynths.ableton.com/de/
https://drumbit.app/
https://www.bandlab.com/
https://soundation.com/
https://www.noteflight.com/
http://forschungsstelle.appmusik.de/
https://www.ukulelenklasse.de/videogallery/

