
Ideen für den Musikunterricht:

Hallo zusammen! 

Auf youtube findet ihr viele Ideen, die zum Musikunterricht passen und richtig gute Laune machen:

Instrumente basteln, Karaoke, Tanzen, Beatboxen, Musik auf Haushaltsgegenständen.
Oder ihr hört Euch klassische Musik an und findet heraus, wie schön sie ist. 

Hier sind jeweils nur ein paar Links. 
Danach sucht ihr alleine weiter oder klickt Euch durch die Seitenleiste.

1) Instrumente basteln

(Suchbegriffe auch:  DIY instruments, Intrumente aus Gemüse, Trommeln basteln, etc.
Übrigens: In englischen Videos wird oft nicht gesprochen – sucht ruhig auch dort. )

 Trommel selber bauen:
https://www.youtube.com/watch?v=bSKHbSWIgPI

Diverse Rasseln: 
https://www.youtube.com/watch?v=PHjwNSipLig

Regenmacher (rainstick, rainmaker):
https://www.youtube.com/watch?v=NQgwPSmWLzw

 Flöte/Oboe basteln aus Trinkhalm:
https://www.youtube.com/watch?v=ilacjJqBf7w

2) Karaoke:
(Suchbegriffe: Kinderlieder mitsingen, Kinderlieder Text, Songs mit Text, Karaoke + Name des 
gesuchten Liedes)

Auf youtube eingeben:  „Sing mit Mir“    Kinderlieder + App (für jüngere Kinder):
https://www.youtube.com/channel/UCooPit08nD5lkSjgc5Gjxqw

Lustige Kinderlieder zum Mitsingen, mit Text (für jüngere Kinder):
https://www.youtube.com/watch?v=xPYeBv5R6qk

Schnappi, das kleine Krokodil:
https://www.youtube.com/watch?v=wcibw-m8tRk

Lass jetzt los (Eisköniging) auf Deutsch, ohne Gesang (nur Begleitung):
https://www.youtube.com/watch?v=Yp-NEmjIANk&list=PL2izC6RdQrb4I64VzbO4iDHhSB4EqalcU&index=5

"Let it go" (Frozen) auf Englisch, mit Gesang dazu: 
https://www.youtube.com/watch?v=L0MK7qz13bU&list=PL2izC6RdQrb4I64VzbO4iDHhSB4EqalcU

Namika, Lieblingsmensch:
https://www.youtube.com/watch?v=6Bt1KeMNqvc
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3) Tanzen:
(Suchbegriffe: Tanz Choreografien, choreography (+ Titel),  Tanzen für die Schule, 
  dancing tutorials, tanzen für kinder, shuffle lernen, krasse moves, usw :-) )

I like to move it  (für jüngere Kinder):
https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8

Wir tanzen Samba, Rumba...(für jüngere Kinder):
https://www.youtube.com/watch?v=iCkOdRI03Gc

Minions-Tanz  (für alle - im Asia-Pop-Style):
https://www.youtube.com/watch?v=OQnVSQoxL10

Und noch ein Minions-Tanz:
https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w

dance monkey ( für ältere Kinder):
https://www.youtube.com/watch?v=lWB0V3GSH7w

Justin Bieber: sorry (für ältere Kinder):
https://www.youtube.com/watch?v=IwVYhkoCScc&list=PLsyURfawvLUTRyZVvhr7TKHsQ2n_ugkXh

4) Beatboxen

Ein netter Schweizer, der's echt gut erklärt: 
https://www.youtube.com/watch?v=O68R5klOCZ4&t=248s

5) Musik mit Haushaltsgegenständen (nicht Muttis (Papis) Kochtopf zertrümmern, bitte! ) 

https://www.youtube.com/watch?v=Dr4KZRhWcW0

https://www.youtube.com/watch?v=qo0fH0yGwnc

https://www.youtube.com/watch?v=S8Cqyi5WxSU

6) Klassik

Die Zauberflöte für Kinder:
https://www.youtube.com/watch?v=8B7O7wevbms

Der Orchersterführer für junge Leute:
https://www.youtube.com/watch?v=xPEAdfX8f_k

Ein Mozart-Klavierkonzert, von einem kleinen Jungen gespielt...
https://www.youtube.com/watch?v=Q32C1vdU6mQ

Lasst euch überraschen….
https://www.youtube.com/watch?v=C_CDLBTJD4M
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