
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialiensammlung 
GAMES + DIGITALE SPIELKULTUR IN DER JUGENDARBEIT 

 
Die vorliegende Materialiensammlung entstand im Rahmen des Projekts GAMES+ des  

Medienzentrum München in Kooperation mit dem Kreisjugendring München. In der offenen 

Kinder- und Jugendarbeit hat das Spielen eine große Tradition. Mittlerweile genießen auch 

Konsolen und PCs einen Klassikerstatus.  

Im Rahmen des Projekts GAMES+ wurden bewährte Konzepte für die digitale Spielkultur in 

Kinder- und Jugendtreffs gesammelt und neu ausprobiert. Dabei heraus gekommen sind 

Spielideen, Bastelanleitungen für Controller, Coding-Anleitungen für Scratch und Tipps für 

geeignete Spiele.  

Diese Materialiensammlung stellt digitale Spielideen dieses Projektesvor, damit Pädago-

gen*innen und Erzieher*innen Anregungen erhalten und daran weiter arbeiten können. Sie 

ist nicht komplett und steht allen zur Weiterarbeit unter der CC-Lizenz BY-SA 3.0 zur Verfü-

gung. 

Die Projektideen wurden in vier Kategorien unterteilt und unterscheiden sich im zeitlichen 

und technischen Aufwand sowie im Schwierigkeitsgrad, sodass für jede Rahmenbedingung 

ein Projekt umsetzbar ist. Der Schwierigkeitsgrad wird im Feld der Zielgruppe durch das 

Symbol eines Laptops sichtbar gemacht. Drei Laptops bedeuten eine hohe Schwierigkeit, ein 

Laptop eine geringe. Die Projekte wurden von Medienpädagogen*innen aus dem MZM in 

Kooperation mit den Mitarbeitern*innen in den Einrichtungen des Kreisjugendring Mün-

chen-Stadt durchgeführt. 

 CC-Lizenz BY-SA 3.0 / Namensnennung: medienzentrum-muc.de, kjr-m.de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Kategorie 1: Musik 

Musik spielt in den Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen eine große Rol-

le. Dieses Interesse wurde auch im Projekt GAMES+ aufgegriffen. Wie kann man 

sich selbst eine Tanzmatte bauen? Wie wird Musik mit Wasser oder anderen 

leitenden Gegenständen erzeugt? Wie werden eigene Instrumente gebaut und 

können diese mit selbsterstellten Sounds und Musik verknüpft werden? Welche 

Software oder Apps geben mir die Möglichkeit Musik digital und eigenständig zu 

erstellen? Mit diesen Fragen wurde sich innerhalb des Projekts GAMES+ be-

schäftigt. Die innovativsten Ideen, die auch in der offen Kinder- und Jugendar-

beit gut umsetzbar sind, wurden in diesem Kapitel zusammengefasst. 



 

 

Tanzmatte 

 

Inhalt 

Online-Tanzspiele werden immer häufiger entwickelt, 

da ein großes Interesse an dieser Art des Bewegungs-

spiels besteht. Neben den kostenpflichtigen Angebo-

ten bestehen mittlerweile auch kostenlose Angebote, 

z.B. das Spiel Flash Flash Revolution; online unter: 

http://www.flashflashrevolution.com/FFR_the_Game.

php. Mit einer selbstgebauten Tanzmatte kommt 

dabei garantiert das richtige Feeling auf. 

Umsetzung 

1) Baut vier gleich große Bodenplatten, indem ihr vier Quadrate aus der Pappe/Holzplatte herausschneidet.  

Umklebt jedes Quadrat mit Alufolie und befestigt die Platten am Boden, sodass sich diese später nicht mehr ver-

schieben können. Die Quadrate sollten dabei quer nebeneinander in einer Reihe liegen, wenn ihr das Spiel in ei-

nem Team spielt oder wie die Pfeiltasten auf der Tastatur angeordnet sein, falls alleine gespielt wird. 

2) Beschriftet die Bodenplatten mit der Funktion, die sie in späteren Spiel erhalten sollen. 

3) Schließt das Makey Makey mit dem USB-Kabel an deinen Computer an. Verknüpft eine Seite der ersten Kroko-
dilklemmen mit dem Feld „Earth“ des Makey Makeys. Diese sogenannte Erdung ist wichtig, damit der Stromkreis 

später geschlossen werden kann. Deshalb muss die andere Seite der Klemme im späteren Spiel von einem/einer 

Spieler*in angefasst werden. Verwendet die weiteren vier Krokodilklemmen, um sie mit den für die Steuerung 

benötigten Tasten zu verknüpfen. Beim Spiel Flash Flash Revolution benötigt ihr die vier Pfeiltasten. Die andere 

Seite einer Klemme verbindet ihr mit einer Bodenplatte, entsprechend ihrer Funktion. Benutzt Draht zur Verlän-

gerung, wenn die mitgelieferten Kabel vom Makey Makey nicht bis zu den Bodenplatten reichen. Achtet darauf, 

dass sich die Drähte nicht berühren und klebt sie vorsichtshalber mit Klebeband fest. 

   

3) Startet das Spiel. Fasst die Krokodilklemme, die mit der Erdung verbunden ist an, und beginnt zu tanzen. Be-

sonders herausfordernd ist es, wenn ihr das Spiel im Team spielt. Hierbei ist es wichtig, dass sich die Mitspie-

ler*innen an den Händen halten (Erdung!). Denn nur, wenn alle Mitspieler*innen geerdet sind, löst die Berührung 

einer Bodenplatte auch eine Reaktion im Spiel aus. Da der menschliche Körper leitfähig ist, reicht es, dass einer 

die Erdung berührt. Die anderen Spieler*innen werden durch das Fassen der Hände geerdet. 

 

 

 

Zielgruppe     

Kinder und Jugendliche, die rhythmisch interessiert 

sind und sich gerne zur Musik bewegen 

Empfehlung: ca. 6 - 14 Jahre 

Benötigte Materialien 

� 1 Makey Makey Set 
� Computer mit Internetzugang 

� 1 Packung Alufolie (besonders reißfest) 

� Draht (ca. 6m) 

� Klebeband 

� Edding (dunkle Farbe) 

� Große Pappen oder Holzplatten 

Förderung und Lerninhalte 

� Rhythmusgefühl 

� Verwendung des Makey Makey 

� Erstellung von einfachen Stromkreisen 

� Kommunikative und soziale Kompetenzen 



 

 

Games meet music - Luftballons 

 

Inhalt 

Bei Games meet music wird mithilfe des Makey 

Makey und Alltagsgegenständen Musik gemacht. 

Durch die Installation eines außergewöhnlichen In-

struments und der Aufnahme von Sounds und Musik, 

können die Kinder und Jugendlichen ihrer Musikalität 

freien Lauf lassen. Vorgestellt wird das Projekt zum 

einen mit Wassergläsern und zum anderen mit Luft-

ballons. Ersteres eignet sich besonders für Jugendli-

che, letzteres für Kinder. 

Umsetzung 

1) Wählt eine Anzahl an Luftballons, die ihr für das Projekt benutzen möchtest. Richtig Spaß macht es ab ungefähr 

sechs Luftballons. Falls ihr in einer Gruppe mehr Personen seid, könnt ihr aber auch mehr Luftballons verwenden. 

Denkt allerdings daran, die Mengen der anderen Materialien anzupassen. 

2) Baut sechs Deckenplatten. Diese werden genauso gebaut, wie die Bodenplatten der Tanzmatte (siehe Projekt 

Tanzmatte), nur, dass sie an der Decke befestigt werden. Die Anordnung der Platten ist dabei nicht entscheidend, 

achtet nur auf genügend Platz zwischen den Platten. Befestigt an jeder Platte einen Draht, der die Alufolie berührt 

und klebt ihn so an der Decke fest, dass er keinen anderen Draht berührt. Alle Drähte müssen so lang sein, dass 

sie bis zum Tisch reichen, auf dem das Makey Makey installiert wird. 

3) Schließt das Makey Makey mit dem USB-Kabel an den Computer an. Verknüpft eine Seite der ersten Krokodil-

klemme mit dem Feld „Earth“ des Makey Makey. Diese sogenannte Erdung ist wichtig, damit der Stromkreis spä-

ter geschlossen werden kann. Befestigt die weiteren sechs Krokodilklemmen am Makey Makey und verbindet sie 

mit dem Draht, der zu den Deckenplatten führt. Ordnet jedem Draht eine Krokodilklemme zu. Tipp: Markiert die 

Deckenplatten und die Krokodilklemmen jeweils passend mit einer Farbe des bunten Klebebands, so wisst ihr 

später besser, welche Taste zu welcher Deckenplatte gehört.  

4) Pustet die Luftballons auf und schließt sie. Befestigt am Verschluss des Luftballons ein Ende des Drahtes. Die-

sen bindet ihr dann enganliegend einmal über den Luftballon und umwickelt ihn wieder am Verschluss. Der Draht 

sollte dann so abgeschnitten werden, dass der Rest als Halteschnur dienen kann. Achtet also bei der Länge auf die 

Größe der Teilnehmer*innen. Damit sich keiner beim Halten des Luftballons am Draht verletzt, bindet Klebeband 

um das abgeschnittene Drahtende. Klebt oben auf jeden Luftballon noch ein großes Quadrat aus Alufolie, so be-

steht eine größere leitende Fläche, die die Deckenplatten berühren kann. 

5) Weist den Tasten des Makey Makey im Programm Scratch Befehle zu, damit bei Berührung der Deckenplatten 

mit einem Luftballon Sounds ertönen. Nutzt hierfür die bestehenden Töne in Scratch oder nehmt über die Auf-

nahmefunktion eigene Töne auf. Ihr müsst dafür jeder Taste einen eigenen Befehl zuordnen. 

6) Beginnt zu Musizieren, indem ihr die Luftballons die Deckenplatten berühren lasst. Probiert unterschiedliche 

Kombinationen aus und erstellt so euer eigenes Lied. Denkt an die Erdung und fasst euch alle an den Händen! 

Bilder und die Programmierung findet ihr auf der nächsten Seite!  

 

 

 

Zielgruppe     

Kinder (und Jugendliche), die sich für Musik begeistern 

Empfehlung: ab 6 Jahren; je nach Entwicklungsstand ist 

ein Aufbau ohne die Kinder zu empfehlen, sodass das 

Musizieren an sich im Fokus steht. 

Benötigte Materialien 

� 1 Makey Makey Set 
� Computer mit vorinstalliertem Scratch 

� Klebeband 

� 6 verschiedenfarbige Klebestreifen 

� Mikrofon (ansonsten über Handy oder PC) 

� 6 Luftballons (bei Interesse auch mehr) 

� 1 Packung Alufolie (besonders reißfest) 

� Draht (ca. 10m) 

Förderung und Lerninhalte 

� Improvisation und Musikalität 

� Verwendung des Makey Makey 

� Erstellung von einfachen Stromkreisen 

� Kommunikative und soziale Kompetenzen 



 

 

Games meet music - Wassergläser 

 

 

Inhalt 

Bei Games meet music wird mithilfe des Makey 

Makey und Alltagsgegenständen Musik gemacht. 

Durch die Installation eines außergewöhnlichen In-

struments und der Aufnahme von Sounds und Musik, 

können die Kinder und Jugendlichen ihrer Musikalität 

freien Lauf lassen. Vorgestellt wird das Projekt zum 

einen mit Wassergläsern und zum anderen mit Luft-
ballons. Ersteres eignet sich besonders für Jugendli-

che, letzteres für Kinder. 

Umsetzung 

1) Wählt eine Anzahl an Wassergläsern aus. Richtig Spaß macht es ab ungefähr sechs Wassergläsern. Falls ihr in 

einer Gruppe mehr Personen seid, könnt ihr auch mehr Wassergläser verwenden. Denkt allerdings daran, die 
Mengen der anderen Materialien anzupassen. Befüllt alle Glaser mit Wasser und stellt die Gläser in einem ausrei-

chenden Abstand, ca. eine Armelänge, zueinander auf. Besonders eignen würde sich dafür eine Bar oder ein 

Tisch. 

2) Schließt den Makey Makey mit dem USB-Kabel an den Computer an. Verknüpft eine Seite der ersten Krokodil-

klemme mit dem Feld „Earth“ des Makey Makey. Diese sogenannte Erdung ist wichtig, damit der Stromkreis spä-

ter geschlossen werden kann. Verbindet die andere Seite mit einem Stück Draht und klebt dieses so an die Unter-

seite des Tisches, dass später jede*r Mitspieler*in von seiner/ihrer Position aus problemlos einen Teil des Drahtes 

berühren kann. So wird das für die Erdung notwendige Hände halten umgangen (besonders bei Jugendlichen inte-

ressant). Befestigt die weiteren sechs Krokodilklemmen am Makey Makey und verbindet sie mit den Gläsern. 

Verwendet Draht, um eine Verlängerung zu erreichen. Der Draht muss dabei nicht nur das Glas, sondern das Was-

ser selbst berühren. Passt auf, dass sich die Drähte nicht gegenseitig berühren. Tipp: Markiert die Gläser und die 

Krokodilklemmen jeweils passend mit einer Farbe des bunten Klebebands, so wisst ihr später besser, welche Tas-

te zu welchem Glas gehört. 

3) Weist den Tasten des Makey Makey im Programm Scratch Befehle zu, damit beim Hineinfassen ins Glas Sounds 

ertönen. Nutzt hierfür die bestehenden Töne in Scratch oder nehmt über die Aufnahmefunktion eigene Töne auf. 

Ihr müsst dafür jeder Taste einen eigenen Befehl zuordnen. Unten im Bild seht ihr ein Beispiel für drei Tasten. Das 

vollständiges Skript für sechs Tasten findet ihr bei der Anleitung für das Xylophon. 

         

 

 

 

Zielgruppe     

(Kinder und) Jugendliche, die sich für Musik begeistern 

Empfehlung: ab 14 Jahre - Bewusstsein muss vorhan-

den sein, dass mit Technik und Wasser gearbeitet wird 

und man deshalb vorsichtig sein muss - für jüngere 

eher mit Luftballons. 

 
Benötigte Materialien 

� 1 Makey Makey Set 
� Computer mit vorinstalliertem Scratch 

� Klebeband 

� 6 verschiedenfarbige Klebestreifen 

� Mikrofon (ansonsten über Handy oder PC) 

� 6 Gläser mit Wasser (bei Interesse auch mehr) 

� Draht (ca. 6m) 

Förderung und Lerninhalte 

� Improvisation und Musikalität 

� Verwendung des Makey Makey 

� Erstellung von einfachen Stromkreisen 

� Kommunikative und soziale Kompetenzen 



 

 

Fingerschlagzeug 

 

Inhalt 

Auf einem Schlagzeug spielen, das wünschen sich 

viele Kinder und Jugendliche. Im Projekt GAMES+ 

wurde selbst ein Miniaturschlagzeug gebaut, dass sich 
nur mit den Fingern spielen lässt. Verbunden mit dem 

Makey Makey und einem Programmcode bei Scratch 

lassen sich den einzelnen Instrumenten am Schlag-

zeug Töne zuordnen. Diese können originalgetreu 

gewählt werden oder aus selbst aufgenommenen 

Tönen bestehen. 

Umsetzung 

1) Bastelt das Fingerschlagzeug. Hierbei könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen, je nachdem welche Teile 

vom Schlagzeug ihr nutzen wollt und wie es nach euren Vorstellungen optisch aussehen soll. Falls die Materialien, 

aus denen ihr die Bestandteile des Fingerschlagzeugs herstellst, nicht leitfähig sind, denkr daran ein Stück Alufolie 

auf diese Bestandteile zu kleben, denn nur so wird beim späteren Anschlag des Instruments der Stromkreis ge-

schlossen und ein Sound ertönt. 

2) Schließt das Makey Makey mit dem USB-Kabel an den Computer an. Verknüpft eine Seite der ersten Krokodil-

klemme mit dem Feld „Earth“ des Makey Makey. Diese sogenannte Erdung ist wichtig, damit der Stromkreis spä-

ter geschlossen werden kann. Das andere Ende der Erdung muss später beim Spiel von dem/der Spieler*in be-

rührt werden. Befestigt die weiteren Krokodilklemmen am Makey Makey. Die Anzahl der Krokodilklemmen hängt 

von der Anzahl der einzelnen Bestandteile deines Fingerschlagzeugs ab. Das andere Ende jeder Klemme verbindet 
ihr nun mit je einem Bestandteil des Schlagzeugs. Wichtig ist, dass ihr die Klemmen an der Alufolie befestigt, die 

ihr zuvor auf den Teilen des Fingerschlagzeugs geklebt habt. 

 

3) Weist den Tasten des Makey Makey, die von dem Fingerschlagzeug angesteuert werden, im Programm Scratch 
Befehle zu, damit beim Anschlagen des Fingerschlagzeugs Töne erklingen. Nutzt hierfür die bestehenden Töne in 

Scratch oder nehmt über die Aufnahmefunktion eigene Töne auf. Dafür nutzt ihr idealerweise ein externes Mikro-

fon. Falls ihr kein Mikrofon besitzt, könnt ihr auch das eines Handys oder Computers verwenden. Denkt bei der 

Verwendung des Handy-Mikrofons daran, dass ihr das Übertragungskabel benötigt, um die aufgenommenen 

Sounds auf den Computer zu übertragen. Beginnt mit dem Musizieren und lasst eurer Kreativität freien Lauf! 

 

 

 

Zielgruppe     

Kinder und Jugendliche, die interessiert am Musizie-

ren sind und gerne basteln. 

Empfehlung: ab 6 Jahren 

Benötigte Materialien 

� 1 Makey Makey Set 

� Computer mit vorinstalliertem Scratch 

� Eventuell 1 Mikrofon 

� 1 Packung Alufolie 

� Bastelmaterialien für das Schlagzeug, z.B. Bas-

telpappe, Holz für die Füße der Instrumente 

Förderung und Lerninhalte 

� Musikalität und Kreativität 

� Verwendung des Makey Makey 

� Erstellung von einfachen Stromkreisen 

� Kommunikative und soziale Kompetenzen 



 

 

Xylophon 

 

Inhalt 

Ein eigenes Xylophon bauen, auf dem man dann auch 

noch wirklich spielen kann? Wie das funktioniert wird 

im nachfolgenden erklärt. Dem gebastelten Xylophon 

können Originaltöne zugewiesen werden oder eigene 

Töne werden aufgenommen. So macht das Musizie-

ren erst richtig Spaß. Möglich ist das alles mit dem 

Makey Makey und dem Programm Scratch. 

Umsetzung 

1) Bemalt die leeren Toilettenpapierrollen. Am schönsten sieht es aus, wenn ihr für jede Rolle eine andere Farbe 

verwendet. Lasst die Rollen danach gut trocknen. 

2) Schneidet sechs Streifen (ca. 1-1,5 cm breit) von der Alufolie ab. Diese Streifen sollten ungefähr die Hälfte der 

Länge der Toilettenpapierrollen haben. Klebt diese Streifen auf die Vorderseite der getrockneten Rollen, sodass 

sie ein Ende der Rolle berühren. 

3) Klebt die Toilettenpapierrollen aneinander, sodass daraus ein Teil wird. Achtet dabei darauf, dass bei allen 

Rollen die Alufolie nach oben zeigt. Lasst den Kleber zunäachst gut trocknen, damit nichts mehr verrutschen kann. 

4) Schließt das Makey Makey mit dem USB-Kabel an den Computer an. Verknüpft eine Seite der ersten Krokodil-

klemme mit dem Feld „Earth“ des Makey Makey. Diese sogenannte Erdung ist wichtig, damit der Stromkreis spä-

ter geschlossen werden kann. Befestigt die weiteren sechs Krokodilklemmen am Makey Makey. Das andere Ende 
jeder Klemme verbindet ihr nun mit je einer Toilettenpapierrolle. Wichtig ist, dass ihr die Klemme an der Alufolie 

befestigt, die ihr zuvor auf die Rolle geklebt habt. 

5) Klebt auf das eine Ende des Holzstabs den Schwamm. Umwickelt anschließend den Schwamm komplett mit 
Alufolie und klebt sie ordentlich fest. Klebt einen langen Streifen Alufolie enganliegend vom Schwamm bis an das 

andere Ende des Holzstabs. Dies ist für die Schließung des Stromkreises wichtig. 

               

6) Weist den Tasten des Makey Makey, die von den Rollen angesteuert werden, im Programm Scratch Befehle zu, 

damit beim Anschlagen des Xylophons Töne erklingen. Nutzt hierfür die bestehenden Töne in Scratch oder nehmt 

über die Aufnahmefunktion eigene Töne auf. Beginnt mit dem Musizieren! 

 

 

 

Zielgruppe     

Kinder und Jugendliche, die interessiert an Musizieren 

sind und gerne basteln. 

Empfehlung: ab 6 Jahren 

Benötigte Materialien 

� 1 Makey Makey Set 

� Computer mit vorinstalliertem Scratch 

� Eventuell 1 Mikrofon 

� 6 leere Toilettenpapierrollen 
� 1 Packung Alufolie 

� Sechs verschiedene Farben (z.B. Tusche) 

� 1 Holzstab 

� 1 Schwamm 

� Klebeband und Kleber 

Förderung und Lerninhalte 

� Musikalität und Kreativität 

� Verwendung des Makey Makey 

� Erstellung von einfachen Stromkreisen 

� Kommunikative und soziale Kompetenzen 



 

 

App-Sammlung zum Musizieren 

 

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) 


