
Technik: 

Domain einfügen

Seitenbeschreibung

Projektvorschlag
UNotenmax

Der Projektvorschlag knüpft an 
den Lernbereich Musik gestal-
ten und erleben bzw. Musikkul-
tur - Musikalisches Umfeld an 
und enthält das Thema Kom-
ponisten.

Technik: PC/Laptop, 
 Flash Player 

www.notenmax.de

Seitenbeschreibung
Notenmax ist eine Musiklernplattform, auf der 
Kinder etwas über Instrumente, berühmte Mu-
siker, Lieder und Noten lernen können. Die Fi-
gur Notenmax führt durch die verschiedenen 
Bereiche und motiviert Kinder, mehr über Musik 
erfahren zu wollen. Für Eltern und Erzieher wer-
den zusätzliche Informationen und Übungsauf-
gaben bereitgestellt.

Projektvorschlag
Die Einbindung der Unterseite Komponisten 
eignet sich gut als Hausaufgabe. Die Kinder kön-
nen, je nach Klassenstufe und Lesekompetenz, 
einen Komponisten zu Hause spielerisch kennen-
lernen und im Unterricht dann vorstellen. In dem 
Bereich Komponisten auf notenmax.de lassen 
sich sechs teils illustrierte und animierte Biogra-
phien abrufen.

Welche Biographien sind vorhanden? Und wel-
che Besonderheiten weisen sie auf? 

• Debussy ist eher textlastig, erfordert Lese-
kompetenz

• Schumann ist animiert und vertont, kein Text, 
wenig Lesekompetenz erforderlich

• Chopin ist animiert und vertont, kein Text, we-
nig Lesekompetenz erforderlich

• Purcell ist animiert und vertont, kein Text, we-
nig Lesekompetenz erforderlich

• Mozart ist textlastig, erfordert Lesekompe-
tenz 

• Tschaikowsky ist textlastig, erfordert Lese-
kompetenz  

Zu jedem Komponisten lässt sich zudem ein Quiz aus-
drucken mit dem das Wissen überprüft werden kann.

Klasse 
1-4H

Musik

 
 
 

Medienpädagogische  
Handreichungen
für die Verknüpfung von  

Medienkunde und Fach- 

unterricht an Thüringer 

Grundschulen.

Quelle: ww.notenmax.de

http://www.notenmax.de
http://notenmax.de/#/home
http://notenmax.de/#/debussy
http://notenmax.de/#/schumann
http://notenmax.de/#/chopin
http://notenmax.de/#/purcell
http://notenmax.de/#/w-a-mozart
http://notenmax.de/#/tschaikowsky


Seitenbeschreibung
Maestro Margarini ermöglicht es Kindern, die 
Welt der Bayerischen Staatsoper kennenzuler-
nen. Dabei führt ein Opernmitarbeiter, der Mae-
stro Margarini, die Kinder durch die Oper und 
erklärt ihnen wie dort alles funktioniert. 

Besonders ist, dass die Seite virtuell Bayerische 
Staatsoper abbildet. Darüber hinaus ist die kom-
plette Seite vertont und ohne Text.

Der Projektvorschlag knüpft an 
den Lernbereich Musik gestal-
ten und erleben an.

Klasse 
1-4

Maestro 
Margarini

www.trompis-zeitreise.de

Technik: : PC/Laptop, Be-
amer, Flash Player, Boxen

Projektvorschlag

Mithilfe des Videos zum Orchester, zu finden 
unter Klassik > Das Orchester, wird den Schü-
ler und Schülerinnen ein Einstieg in die Themen 
Orchester und Oper geboten. In dem Video wird 
auf die Instrumente und wichtige Künstler der 
Zeit eingegangen, aber auch die Handlung ei-
ner Oper erklärt und wiederholt in Bezug zum 
Orchester gesetzt. Das ungefähr zehnminütige 
Video kann gemeinsam mit der Klasse angese-
hen und genutzt werden, um den Kindern einen 
visuellen Einstieg in das Thema Orchester und 
Oper zu bieten.

Das Video ist durch interaktive Elemente er-
gänzt, die durch ein Informationssymbol ge-
kennzeichnet sind und an verschiedenen Stellen 
des Videos zum anklicken auftauchen und wei-
tere Informationen bereit halten. Hier bietet es 
sich an das Video kurz anzuhalten und die Texte, 
die sich hinter dem Symbol verbergen, zu lesen. 

Seitenbeschreibung
Trompis Zeitreise ist eine Reise durch die Mu-
sikgeschichte: Von der Urzeit über Mittelalter, 
Barock und Klassik bis hin zum Jazz. Der Trom-
petengeist Trompi und der Museumsbesucher 
Jochen erwecken mit unterhaltsamen Videos, 
Infoseiten und Rätseln die verschiedenen musi-
kalischen Epochen zum Leben.

Der Projektvorschlag knüpft an 
die zentralen, lernbereichüber-
greifenden Elemente des Lehr-
plans an und thematisiert vor 
allem Lautstärke, Tempo, Inst-
rumente am Beispiel der Klas-
sik.

Trompis 
Zeitreise 

Klasse 
1-4U F

Quelle: www.trompis-zeitreise.de/Das-Orchester.html

Quelle:http://maestro-margarini.staatsoper.de/

http://www.trompis-zeitreise.de
http://www.trompis-zeitreise.de/Das-Orchester.html


Auditorix

www.auditorix.de

Technik: PC/Laptop oder 
Tabelt, Boxen oder  

Lautsprecher 
http://maestro-margarini.

staatsoper.de

Technik: PC/Laptop, Bea-
mer, Flash Player, Boxen 

Projektvorschlag
Mit Hilfe von Auditorix können Alltagsgeräusche 
erraten und so Höhrgewohnheiten, insbesondere 
auch bei erschwerten Bedingungen wie überlager-
ten Geräuschen, getestet und geschult werden.

Im Bereich Hören gibt es das Spiel "Spitz die Oh-
ren" bei dem verschieden Geräusche herausgehört 
und erkannt werden müssen. Die Schwierigkeit 
ist, dass sich manchmal auch mehrere Geräscuhe 
überlagern. Dieses Spiel eigenet sich gut für den 
Einstieg.

Ist das auditive Feingefühl hergestellt, können auch 
Klänge unterschiedlicher Instrumente im Bereich 
Musik erraten und gleichzeitig Überlegungen dazu 
angestellt werden, zu welcher Stimmung und Situ-
ation diese Instrumente am besten passen würden.

Ein drittes kurzes Spiel gibt es zudem zur Un-
terscheidung von Dur und Moll, zu finden unter  
Hörwelten > Musik > Spiele.

Alle Spiele lassen sich gut mit der Klasse im Plen-
um spielen. Zusätzlich bietet die Seite didaktische 
Aurarbeitungen der Inhalte für Lehrer und Lehre-
rinnen.

Seitenbeschreibung
Auf Auditorix soll Kindern das Thema Hören näher 
gebracht werden. Es gibt Information über das 
Entstehen eines Hörspiels, das Entwickeln der Ge-
schichte, Stimmen, verschiedene Musik und Ge-
räusche. Außerdem gibt es Tipps, wie Kinder ein 
eigenes Hörspiel produzieren können.

Der Projektvorschlag knüpft an 
den Lernbereich Musik hören 
und verstehen an und fördert 
die Hörkompetenz.

Klasse 
2-4

Projektvorschlag
Auf Maestro Margarini können Schülerinnen 
und Schüler die Oper erkunden und spielerisch 
die einzelnen Arbeitsbereiche der Oper wie u.a. 
Schneiderei, Orchestergraben, Beleuchtung 
oder Schuhmacher kennenlernen.

Als Aufgabe können die Schüler und Schülerin-
nen am Computer die Spiele der Webseite aus-
probieren und so z.B. ein eigenes Kostüm in der 
Schneiderei erstellen oder im Orchestergraben 
die Instrumente an die richtige Stelle ziehen. Je-
des Spiel hält wichtige Informationen rund um 
die Musik, getrangene Kleidung oder über Beru-
fe an der Oper bereit. 

Nach der Beschäftigung mit der Website können 
die Schüler und Schülerinnen mündlich oder auf 
einen Zettel zusammenfassen, was sie Neues 
über die Oper erfahren haben.

U

Quelle:www.auditorix.de

http://www.auditorix.de
http://maestro-margarini.staatsoper.de
http://maestro-margarini.staatsoper.de
http://www.auditorix.de/index.php?id=145
http://www.auditorix.de/index.php?id=145
http://www.auditorix.de/index.php?id=174
http://www.auditorix.de/index.php?id=170


Das Projekt 
Diese Handreichung ist im Rahmen des medien-
pädagogischen Projektseminars von Dr. Daniel 
Hajok im Masterstudiengang Kinder- und Jugend-
medien, in einer Kooperation der Universität Er-
furt und des Erfurter Netcodes e.V., entstanden. 

Alle in diesem Flyer enthaltenen Kindersei-
ten sind mit dem Gütesiegel des Erfurter Net-
codes ausgezeichnet worden und auch unter  
www.erfurter-netcode.de zu finden. 

Idee, Design und Ausarbeitung stammen von  
Antje Müller und Laura Keller.

Kontakt
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an den  
Erfurter Netcode e.V.  

Projektvorschlag ist für... Notizen

Viel Erfolg!

U
H

...den Unterricht

...die Freizeit

...die Hausaufgaben

Die Zuordnung ist am jeweiligen Projektvor-
schlag abzulesen. Abhängig von der Altersemp-
fehlung der Kinderseite sind dort zudem die  
geeigneten Klassenstufen genannt.

F

http://www.erfurter-netcode.de

