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Das Audacity Voice & Drumbeat Projekt  

Stand:06.03.2018 

Jahrgangsstufen 9 

Fach/Fächer Musik 

Übergreifende 

Bildungs- und 

Erziehungsziele 

Digitale Bildung, Medienbildung  

Zeitrahmen  Unterrichtseinheit 

Benötigtes Material Zugang zu Rechnern (IT-Raum oder Tablets), Kopfhörer, 

Kopfhörerverstärker, Internetzugang (Zugang zur Lernplattform mebis), 

das Freeware Audiobearbeitungsprogramm „Audacity“ 

Kompetenzerwartungen 

Mu 9 2 Sprechen – Singen – Musizieren 

Die Schülerinnen und Schüler  

- improvisieren mit Klangmöglichkeiten neuer Medien und gestalten kreativ Eigenkompositionen. 

Mu 9 4 Musik und ihre Grundlagen 

Die Schülerinnen und Schüler 

- nutzen Computerprogramm (insbesondere Freeware), um eigene einfache Kompositionen zu notieren. 

 

Aufgabe 

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln mit Hilfe des Programms „Audacitiy“ ein rhythmisches 

Musikstück nach eigenen Ideen. Hierbei passen sie vorher aufgenommene Sprachsamples in einem 

vorgegebenen Rhythmus ein entwickeln daraus kreativ eine Eigenkomposition. 

In einer der vorangegangen Stunden wird von jedem Schülertandem eine Sprachaufnahme (z.B. 

Smartphone, MP3 Handy-Recorder ...) gemacht. 

Diese wird in Audacitiy importiert. Zusätzlich wird im nächsten Schritt ein 4-taktiger vorgegebener 

Schlagzeugsound importiert. Dieser ist bei der zugehörigen mebis-Aufgabe aus Gründen der 

Einfachheit vorgegeben. Im Internet gibt es eine Fülle an Drum-Loops verschiedener Musikstile zum 

kostenlosen Download. 

Die Schülerinnen und Schüler entnehmen der aufgenommenen Sprachdatei einzelne Samples, die 

dann vervielfacht und exakt in den rhythmischen Gesamtkontext gebracht werden. 

Die Samples können so angeordnet werden, dass vom Sprachsinn her ein völlig neuer Zusammenhang 

entstehet. Durch den Einsatz von Effekten wie beispielsweise "Pitch shift" (= Veränderung der Tonhöhe) 

oder "Reverse" (=rückwärts Abspielen) wird eine zusätzliche Verfremdung erreicht. 
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Zuletzt wird das Ergebnis abgemischt und als mp3-Datei exportiert. So kann das Stück an beliebigen 

Endgeräten abgespielt oder bei Bedarf ins Internet gestellt werden (z.B. Schulhomepage). 

Kompetenzorientierte Arbeitsaufträge: 

Partnerarbeit / Dreiergruppe 

 

Öffnet den mebis Kurs „Das Audacity – Stomp Projekt“. Der Kurs führt 

euch schrittweise durch die Aufgaben.  

 

 

Quellen- und Literaturangaben 
 
Quelle: „stylized-headphones-v2“ von algotruneman. Lizenziert unter CC0 1.0 Universal (CC0 1.0 ) 
unter Creative Commons (11.08.2016)  https://openclipart.org/detail/183456/stylized-headphones-v2 
Quelle: „PC icon“ von ciubotaru. Lizenziert unter CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) unter Creative Commons 
(11.08.2016) https://openclipart.org/detail/262304/pc-icon  
 
 
 
 

Hinweise zum Unterricht 
 
Die notwendige Voraussetzung für diese Unterrichtseinheit ist der Zugang zu internetfähigen Rechnern 
(z.B. Informatikraum oder halber Klassensatz Tablets). Auf den Rechnern muss das Programm 
„Audacity“ bereits installiert sein. Ein Klassensatz Kopfhörer und Kopfhörerverstärker vervollständigen 
die Ausrüstung (siehe Abbild). Erfahrungsgemäß arbeiten die Schülerinnen und Schüler am besten zu 
zweit, maximal zu dritt. Die Schülerinnen sollten an ihren Arbeitsplätzen über einen Zugang zum 
Internet und damit auch zur Lernplattform mebis verfügen.  
Bitte beachten Sie, dass das Programm „Audacity“ für IPads nicht zu Verfügung steht. Mit dem bei 
IPads integriertem integrierten Programm „Garage Band“ lässt sich das Projekt aber ebenfalls 
verwirklichen. 
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Tipp: Sie benötigen weitere Hinweise für die technische Umsetzung, um mit Ihren Schülerinnen und 

Schülern im Musikunterricht digital arbeiten können? 

Auf der Lernplattform mebis ist ein Einführungskurs mit dem Titel „Die Nutzung von Tablet und PC im 

Musikunterricht“ eingerichtet. Beispielsweise wird in dem darin enthaltenen Artikel „Nötige 

Vorbereitungen für die Arbeit mit Musiklassen im IT-Raum“ schrittweise erklärt, welche Ausrüstung Sie 

zum Arbeiten mit digitalen Medien im Fach Musik benötigen.  

 

 

Der mebis Kurs „Audacity Voice & Drumbeat Projekt“ enthält folgende Themen, die aufeinander 

aufbauen: 

Aufgabe 1: einen Beat in Audacity importieren und Schnitte setzen. 

Wir importieren einen 4-taktigen Rhythmus und setzten an den Klangereignissen Schnitte. Diese helfen 

uns später dabei, die Sprachsamples punktgenau in den Beat einzufügen. 

Aufgabe 2: Sprachaufnahme importieren und einzelne Samples in den rhythmischen 

Gesamtkontext integrieren. 

Wir importieren unser Sprachaufnahmen und entnehmen daraus einzelne Samples. 

Die Samples können so angeordnet werden, dass vom Sprachsinn her ein völlig neuer Zusammenhang 

entsteht. Durch den Einsatz von Effekten wie beispielsweise "Pitch shift" (= Veränderung der Tonhöhe) 

oder "Reverse" (=rückwärts Abspielen) wird eine zusätzliche Verfremdung erreicht. 

Zuletzt wird das Ergebnis abgemischt und als mp3-Datei exportiert. So kann das Stück an beliebigen 

Endgeräten abgespielt werden.  

Für die Aufgabe 2 ist im mebis-Kurs eine Datei im Audacity Format hinterlegt. Das heißt, Ihre 

Schülerinnen und Schüler können bei Bedarf (Zeitmangel, Komplexität der gesamten Aufgabe …) diese 

Datei herunterladen und somit die Aufgabe 1 überspringen.  

Das Endergebnis der Arbeit wird als *.WAV oder *.mp3 Datei exportiert und kann so bei Bedarf 

veröffentlicht (z.B. Schulhomepage, YouTube…) und / oder an verschiedenen Endgeräten (CD-Player, 

MP3-Player) abgespielt werden. Aber auch die Weitergabe des Stückes als Datei im Audacity-Format 

an Mitschülerinnen und Mitschüler zur Weiterverarbeitung ist möglich (siehe Anregungen zum weiteren 

Lernen). 

Für jede der obenstehenden Aufgaben (Thema 1-10) wurde für den mebis-Kurs ein eigenes Video – 

Tutorial erstellt, in dem die einzelnen Arbeitsschritte schülergerecht dargestellt werden. Gleichzeitig gibt 

es ein Infoblatt zum Download, auf dem die Tastaturkürzel („shortcuts“) zusammengefasst aufgeführt 

sind.  

Schülerinnen und Schüler, die den Kurs erfolgreich durcharbeiten, erwerben das nötige Rüstzeug, um 

mit Audacity in Zukunft effektiv und kreativ arbeiten zu können. Sämtliche wichtigen Arbeitsschritte wie 

Schneiden, Trimmen, Verschieben und Verändern von Audio-Samples werden in dieser Aufgabe geübt. 

Auch der Umgang mit mehreren Spuren, die gleichzeitig abgespielt werden („Multitracking“), ist bei 

dieser Aufgabe eine Selbstverständlichkeit. Und nicht zuletzt kann bei dieser Arbeit nur dann ein 

klanglich befriedigendes Ergebnis erlangt werden, wenn sehr sauber und geduldig gearbeitet wird – 

wichtige Voraussetzungen z.B. für alle angehenden Tontechnikerinnen und Tontechniker.  

https://lernplattform.mebis.bayern.de/course/view.php?id=239652#section-2
https://lernplattform.mebis.bayern.de/course/view.php?id=239652#section-2


  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Realschule, Fach, Jahrgangsstufe 9 

Seite 4 von 4 

 

Anregung zum weiteren Lernen 

In dem Kurs „Das Audacity – Stomp Projekt“ wird zunächst die Kompetenz vermittelt, das Freeware 

Audioschnittprogramm Audacity effektiv zu nutzen. Die Sounds „Eimer, Besen, Flasche, Schnipsen, 

Klatschen“ werden im zugehörigen mebis-Kurs vorab zur Verfügung gestellt, um den Arbeitsablauf 

insgesamt nicht zu bremsen.  

Nach dem Bearbeiten des Kurses können die Schülerinnen und Schüler mit Hilfe ihrer hierbei 

erworbenen Kompetenzen in weiteren Schritten eigene kreative Eigenkompositionen erstellen. Ideen 

dazu sind:  

- neue, komplexere Rhythmen mit der „drumbit online machine“ als Grundlage für das nächste 

Projekt erstellen. 

- völlige neue Sounds verwenden. Die benötigten Klänge können entweder selbst aufgenommen 

werden (Smartphone, Handyrecorder) oder von einer der kostenlosen Sound - Libraries im 

Internet heruntergeladen werden.        völlige neue Sounds verwenden. Die benötigten Klänge 

können entweder selbst aufgenommen werden (Smartphone, Handyrecorder) oder von einer 

der kostenlosen Sound - Libraries im Internet heruntergeladen werden. Zu empfehlen sind die 

Portale "freesound" und "sampleswap". Alle Samples auf diesen Plattformen stehen zum 

kostenlosen Download zur Verfügung, lediglich die einmalige Registrierung mit Angabe einer E-

Mail-Adresse ist nötig. 

- Sounds thematisch sammeln (Schulhaus, Geräusche meiner Stadt, …) um sie später zu einer 

rhythmischen Klangkollage zu verarbeiten. 

- weitere Audiospuren (Gesang, Sprechgesang, Instrumente, …) zu dem erstellten Rhythmus 

aufnehmen und so den rhythmischen Elementen Melodien hinzufügen. 

- Inklusions – Schüler mit motorischen Einschränkungen können mit einer Komposition dieser Art 

an einer musikalischen Aufführung der Schule aktiv teilnehmen.  

 

 

   


