
 

 

App-Sa lu g zu  Musiziere  

 

Inhalt 

Musik spielt in der Lebenswelt von Kindern und Ju-

gendlichen eine sehr große Rolle. Dieses Interesse 

sollte gefördert werden. Gerade auch der Wechsel 

vom Konsumenten zum Produzenten kann spannend 

und eine ganze neue Erfahrung sein. Deshalb werden 

hier Apps aufgezeigt, die sich besonders gut dazu 

eignen selbst Musik zu machen. 

My Piano (kostenlos)  

Bei My Piano können die Spieler elf Instrumente spielen und mit Effekten versehen. Außerdem können Samples 

aufgenommen und es kann gepitcht werden. 

Musik Maker Jam (kostenlos, In-App-Käufe)  

Mit dem Musik Maker Jam können eigene Songs kreiert werden. Dabei kann man zwischen den über 100 Musik-

stilen und tausenden Samples auswählen. Mithilfe eines 8-Kanal-Mixers steht der Kreativität nichts mehr im Weg. 

Zusätzlich können noch eigene Tonaufnahmen gemacht werden, wodurch es möglich ist die Songs noch mit sei-

nem Gesang zu perfektionieren. Die eigenen Lieder können dann mit der Community geteilt werden. 

Drum Pad Machine (kostenlos, In-App-Käufe)  

Mit dieser App können Grooves und Musik in ganz unterschiedlichen Stilen entwickelt werden. Das Spielfeld be-

steht aus zwölf bunten Quadraten, die bei Berührung verschiedene Sounds und Beats von sich geben. Den Quad-

raten können je nach Geschmack und Interesse andere Sounds zugeordnet werden. Hierzu wird eine große Biblio-

thek zur Verfügung gestellt, in der von Profis entwickelte Samples und Presets zu finden sind. Die erstellte Musik 

kann in Echtzeit aufgenommen und mit Freunden geteilt werden. 

Remixlive (kostenlos, In-App-Käufe)  

Mit Remixlive kann man das DJing in die digitale Welt verlegen. Auf der Pad-Matrix lassen sich bestehende Samp-

les ablegen und anpassen, um so neue Tracks entstehen zu lassen. Außerdem können eigene Töne aufgenommen 

und anschließend bearbeitet werden. Remixlive ist vor allem für Live-Performances geeignet, da Veränderungen 

der Samples in Echtzeit durchgeführt werden können. 

Magic Piano (Kostenlos, In-App-Käufe)  

Spiele Musikstücke von klassisch bis modern auf den Klaviertasten des Magic Piano. Besonders ist hier die Darstel-

lung der Tasten, die durch Lichtstrahlen visualisiert werden. Der Spaß steht hierbei im Fokus. 

Sing! Karaoke by Smule (Kostenlos, In-App-Käufe)  

Diese App bietet eine Auswahl aus vielen unterschiedlichen Songs zu denen man singen kann. Songtext und Ton-

höhe werden dabei auf dem Display aufgezeigt. Mit Klangeffekten kann die Stimme bearbeitet werden. Durch die 

Videofunktion können Hits aufgezeichnet und mit Freunden geteilt werden. 

Walk Band - Musik Studio (Kostenlos, In-App-Käufe)  

Die App bietet die Möglichkeit unterschiedliche Instrumente einer Band zu spielen: Keyboard, Gitarre, Drum Pad 

und Drum Machine. Durch die Mehrspuren-Aufnahmefunktion können alle Klänge und Aufnahmen der Instru-

mente miteinander verbunden werden. Außerdem bietet die App einen Lernmodus an. 

 

Förderung und Lerninhalte 

 Musikalität 

 Improvisation 

 Kreativität 

 Auseinandersetzung mit einer App (Aufbau, 

Funktionalität und Möglichkeiten) 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bti.myPiano
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bti.myPiano
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.magix.android.mmjam
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.magix.android.mmjam
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.agminstruments.drumpadmachine
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.agminstruments.drumpadmachine
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mixvibes.remixlive
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mixvibes.remixlive
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smule.magicpiano&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5zbXVsZS5tYWdpY3BpYW5vIl0.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smule.magicpiano&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5zbXVsZS5tYWdpY3BpYW5vIl0.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smule.singandroid&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smule.singandroid&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gamestar.pianoperfect
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gamestar.pianoperfect

