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Hüpfende
Flöhezum
Klingen
bringen
Wohltuender
KonlrqpunklzumJcnuqrloch:
AufdefSuche
nqch
ldeenfürdenMusikuntenichfisl doslr$e.net
ein echlerAufsleller,
Einen hüpfenden Floh zm
Klingen zu brin8en, scheinl u
mögli.tr. Essi dem, man weiss,
dassdie harvaiianischeLlbe.
selzungvon "hüpfender Floh"
Ukulele lautet. Die Ukulele
ist ein gitarrenähnli..hes,von
europäischen Einwanderem
erfundenes Zuplinsrument.
Zu seinem Namen kam die
ser kleine Brude. der Gitaffe,
weil die l'inee. benn Spielen
schnell sie ein Floh über das
G.ifbreu fliegen sollen.
Eingehend mit der Ukulele
beschätugt hat sich der Ro
thenbuger himallelüer Emst
Slicher. Resultat seine. in
einem P.ojektkurs entstan
denen A$eit ist die Sile s$ör4
"Schon vor über
u\lklcah.
20 Jahrcn habe ich einen
Lehrgans für Ukulele ge
sch.ieben", erklärt Emst Sti,
cher, .dieser isl allerdings ein
Nenig veraltet,deswegenent
schied ich mich, etwas komplelt Neueszu machen."
Prunkstückvon u-Lulele.chist
ein illustriefler Online-Lehr
gäng mit Audiobeispielen.
Der
schIifUicheTeil lässtsich ausdrucken. Auch die lnteraktivität kommt nicht kuz: Auf
Stichers llomepage können
Schiilerinnen und Schüler
Rätsel rund um die Ukulele
lösen und dlekt auswerten.
Für den erfanrenen Primarlehrer ist klar, wieso sich ge
rade dieses Insrrument für
den NlDsikunterrichl im Primarcchulalter besondersanbietet "Der TonunfanC entspricht dem Stimuinlang von

Kindem und aul den vier Saiten lassen sich Melodien wie
auch Liedbegleitungen spie
len." Im laufenden Schr iah.
musiziert seine gesamte
rihsse mit der Ukulele. Und
dies mit motivierendem Ef
Iekt: .Unser ersres Schr hauskonzert km sehr gut
an,, venät Sticher Geplant sei,
9007 eine Buchversion des
Ukr ele Lehrgangs zu veröf

mox spiell Noio um Note
Losgelöst von einem Inshr
ment den Kindem spielerisch
die Welt de. Nlusik und der
Notenlehrc vermittlen - die
ses Ziel verfolgt ww.noten
max.de. Diese vi.tuelle Nlu
sikschule überzeugt durch
ihen kla.en roten Faden md
eine inspirierende,kindetaerechte Asthetik. Kinde. können auf einer ruavie.tastatur
Noten spielen, lnsrumente
anhand ihres ruangeserkun
den oder Kinderlieder mL
singen. UbunAen, die sich
herunterladen lassen, unterstülzen sämuiche spieleri
schen Inputs. Verantvortlich
für notenmd-de sind dr.eiBer
liner Nlusikpädagoginnen.
Ein weiteres nützliches On,
line Ängebot präsentiert de.
.Education Highway Obe.österreich" irnw.edhui.at) un
ter de. Rub.ik .Gegenständ,.
ÄDgeslul in verschiedene
Schrvieritkeitsgrade können
Kinder in einem Noter ern,
kurs einem liotenlve.t die
entsp.echende Klavienask
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Lehrgong

u ku t e l e . f i

BnP3'Dda4lo^gifuld|d4mNolFbotranqetsd

Einüber80 s€iljensto*er l-ehrgongliir dle Ukutete,veridst von
PdmotleherErnstSlich€r:wuw.ukul€l€.ch
grossgeschrieben:Die Ubun,
gen können entweder aufCD
bestellt oder kostenlos heruntergeladenlve.den.
Äuch die Homepaee !AÄAÄ!
musiklehrc.at widmer sich
hauptsächlich der lllusikrheorie. Dieses minutiös aulge
arbeitete Po.tal grein neben
Fragen zur Harmonielehre
und zur Komposition auch
die physikalischen Aspekte
der ÄInstik auf. Einzig die
durchlyegs statische Präsen
tation der Inhalte lässt zu

Eine umfassende,nachSchulstufe softierte ] inksamml ung
hal das Deutsche Bundesmi
nisterium für Bildung und
ForschDg zusammengestellt
(\ra!'!v.schplmusiker.inf
o).
Unzählige Unlerrichtsan.e,
gungen, An?ngements, Bioglafien, pfannenfertige A}
Für Oberstufenschüler, die
beitsblällen Filmmusik oder
sich mit musiktheoretischen interdisziplinäre Anliegen:
Fragen auseinanderselzen, schulnusiker.info deckt eine
empliehlt sich die Websitedes respektable Bandbreite ab.
$rinterlhurers
SchlagzeugWeitere übersichlliche Linklehre$ Anüeas Aeppli !!q4]r
tipps finden sich aufd€rWebbaraban.ch. Aeppli bierer site des Aärgauer Musikdi
umtrngreiche Ubungen zu
daktihers Markus Csloviec
D.eiklängen, Täklarten, Insek (velkürzler Link lAsri.
tenalllehre oder Torleitern.
snipurl.con/14sd) und auf
RhghmusdiktateundSolfäge
ww.schullinks.neL
Beide
Ubungen, die sich direkl am
Linksammlungen sind kla.
Computer lösen lassen, rm
slru-l{.tuiertund somil idealer
den diese$'ebsite ab. Nutzer- Ausgmgspunkt ftu "musikaseryice wid bei baraban.ch lische' Webrecherchen.

Digihles Roubrifietum
Musik und Intemet Diese
Kombination rveckt in aller
Regelauch Assoziarionenwie
MP5, illegale Tauschbör.sen
oder iTulles. Experlen schätzen, dass Musikaustausch
über so genannte Peer to
peer-Netzeknapp 10 Prozent
des weltweiten Internerdatenverkehrs ve.ursachl. Die
Rechtslagedazu ist klan Wer
tuemdeMusikim Inlemet be
reitsrelll oder ohne die dafür
nötigen nechte zur öflenf
lichen Nutzung (alsoauch rü.
den Untenicht) herunterlädt,
macht sich stralbar.
Für angenehmereTöne sorgt
der iTunes Store, ein legaies
Angebol de. Fima Apple
($aBv.ilunes.com).Der (auf
eines Songskostet rund 1.50
ftanken. Lnd Apples Idee
slösst auf Gegenliebe: Der
iTunes-Storehat $elbveit be
reits übe. 1,5 Millia.den
Liederverkauft.
Adrian Älbisser

