
Soundscape Komposition 

Material: - 2 Laptops mit Boxen

               - 2 Midi-Keyboards

               - 2x vorbereitete Garageband Session

               - 2x UNO Karten (nur die Zahlenkarten 1-4 in grün, gelb und rot)

               - Partituren und Farbkarten


Die Kinder werden in zwei Gruppen unterteilt, pro Gruppe gibt es ein Midi-Keyboard, ein Laptop 
und 12 Klänge. Die Klänge sind geordnet nach: 1. rhythmische Klänge („Schlagzeug“) ->  grün

                                                                             2. flächige Texturen („Klavier/Gitarre“) ->  gelb

                                                                             3. Stimme  („Gesang“)                          ->  rot

Jeder Klang ist einer Taste auf dem Keyboard zugeordnet, die Tasten sind mit nummerierten 
farbigen Aufklebern versehen, damit die Kinder die Klänge finden.


1. Teil: Klänge kennenlernen


Jedes Kind zieht zwei UNO-Karten und sucht die entsprechenden Klänge auf dem Keyboard. Was 
ist auf der Aufnahme zu hören? Ist es ein lauter oder ein leiser, ein harter oder ein weicher Klang? 
War jemand dabei, als diese Aufnahme gemacht wurde? Wie klingt es, wenn man die beiden 
Klänge gleichzeitig spielt? 


2. Teil: Zufallskompositionen


Zweite Runde: Ein Kind zieht vier Karten, sucht die Tasten auf dem Keyboard und versucht sie in 
der richtigen Reihenfolge zu spielen. Wenn die Reihenfolge klar ist, probieren wir die Töne im 
Rhythmus zu wechseln. Der Rest der Gruppe macht eine simple Body Percussion, während der/
die “Solist/in“ am Keyboard probiert, immer auf die eins zum nächsten Klang zu wechseln.  


3. Teil: 3-stimmige Komposition


Die Kinder bekommen eine dreistimmige Partitur mit zwölf leeren Feldern in jeder Stimme. Von 
jeder Farbe gibt es 8 Karten. Bei jeder Farbkategorie entscheiden die Kinder zunächst, welcher 
Klang ihnen am besten gefällt, welcher am zweitbesten, drittbesten und welcher am wenigsten. 
Der beliebteste Klang kommt in der Komposition jeweils viermal vor, der zweitbeliebteste Klang 
dreimal, der Drittplatzierte einmal und der Letzte gar nicht. Nun werden die Farbkarten in die 
Partitur gelegt. Die einzige Regel ist, dass an jeder Stelle des Stückes in mindestens einer Stimme 
ein Klang ertönen muss. Wie soll das Stück beginnen? Wie soll es aufhören? Gibt es im Stück 
eine Entwicklung, wird es zum Beispiel immer lauter/dichter? 


Die Lehrperson erstellt die zwölf Takte mit den vorbereiteten Loops im Garageband. Sind die 
Kinder zufrieden mit ihrem Stück? Was könnte man daran noch ändern? Welcher Teil klingt am 
besten? Nun kann das Stück noch frei den Wünschen angepasst und verändert werden, man 
kann Teile verlängern, verkürzen oder löschen.




Audio Dateien vorbereiten 

1. GarageBand öffnen und leeres Projekt erstellen.


 

2. Neue Spur für Audio erstellen.


                     





3. Das Tempo des Projektes auf 60 setzen (auch 
anderes Tempo ist möglich, die Taktlänge von vier 
Sekunden hat sich aus unserer Sicht jedoch gut 
bewährt)

GarageBand erstellt standardmässig ein Projekt mit 
Tempo 120. Um das Tempo zu ändern auf die 120 
oben in der Mitte klicken und 60 eingeben.





4. Audio-Datei per Drag and Drop auf die Audiospur 
ziehen.


 
5. Den gewünschten Ausschnitt aus der Ausnahme 



auswählen und auf die Länge von einem Takt kürzen. 
Dazu gibt es zwei Möglichkeiten:


1. Durch Ansetzen des Cursors an den unteren 
Rändern der Audioregion kann man skalieren, das 
heisst die Audioregion kürzen oder verlängern


2. Durch cmd + t die Region an der Abspielposition 
splitten. So kann die Region in verschiedene 
Bruchstücke zerteilt werden, welche 
zusammengesetzt oder gelöscht werden können. 
Die Region muss dazu angewählt sein.


6. Audio Datei exportieren: Teilen -> Song auf 
Festplatte exportieren -> AIFF anwählen (wichtig für 
das Erstellen des Software Instrument)


7. Zur Loop Bibliothek hinzufügen. So sind die 
Aufnahmen später beim Komponieren schneller 
verfügbar. Ablage -> Region zur Loop-Bibliothek 
hinzufügen -> benennen (z.B. Rhythmus 1) -> Erstellen


8. Für alle weiteren Audio-Dateien Schritte 4 - 7 
wiederholen.


Software Instrument erstellen 

1. GarageBand öffnen und leeres Projekt erstellen 




2. Neue Spur für Software Instrument erstellen






3. Das Tempo des Projektes auf 60 setzen (auch 
anderes Tempo ist möglich, die Taktlänge von vier 
Sekunden hat sich aus unserer Sicht jedoch gut 
bewährt)

GarageBand erstellt standardmässig ein Projekt mit 
Tempo 120. Um das Tempo zu ändern auf die 120 
oben in der Mitte klicken und 60 eingeben.


4. GarageBand erstellt standardmässig eine Spur mit 
dem Software Instrument E-Piano. Klickt man oben 
links die Taste „Smart Controls“, erscheint in der 
unteren Bildschirmhälfte ein Dialog, in dem man das 
Instrument bearbeiten kann.





Smart Controls Taste                                                





5. Name des Software Instruments (E-Piano) anwählen 
-> AU Instruments -> Apple -> AUSampler - stereo

Wird AU Instruments nicht angezeigt: GarageBand -> 
Einstellungen -> Audio/MIDI -> Audio Units aktivieren 

 


6. Der AUSampler wird geöffnet. Ist ein Midi-Keyboard 
angeschlossen, kann nun über das Drücken der 
Tasten herausgefunden werden, welche Töne 
angesteuert werden. In meinem Fall C3 - C5. (Die 
Taste auf dem Bildschirm leuchtet beim Drücken der 
entsprechenden Taste auf dem Keyboard blau auf und 
es erklingt ein Ton.)




7. Als nächstes wollen wir unsere Klänge auf die        
Tasten legen. Dazu zuerst den Standardklang „Sine 
440 Built In“ anwählen und im darauf erscheinenden 
Dialog „Datei auswählen“ klicken.





8. Nun kann das gewünschte „Sample“ (die 
vorbereitete Audioaufnahme) ausgewählt werden. 
Standardmässig legt der Sampler unseren Klang nun 
automatisch auf alle Tasten und verändert auch 
dessen Tonhöhe. Dies kann interessant sein, um 
Klänge zu manipulieren.  





9. Wir wollen den Klang jedoch in nicht manipulierter 
Form und nur auf einer Taste des Keyboards (z.B. C3). 
Folgende Einstellungen sind dazu nötig:


Tastaturbereich auf C3 - C3 setzen

Tonhöhe Aus

Wiederholungen anwählen (optional: es wiederholt 
sich der Klang, so lange die Taste gedrückt ist)


10. Für jeden weiteren Klang eine neue Zone erstellen 
und die gleichen Einstellungen vornehmen 
(Tastaturbereich anpassen auf die nächste 
gewünschte Taste)





11. Instrument anschreiben




und in die Bibliothek abspeichern (Ist die Bibliothek 
nicht sichtbar, oben links auf Taste „Bibliothek“ 
klicken.)


GarageBand Projekt für die Kompositionslektion 
vorbereiten 

1. GarageBand öffnen und leeres Projekt erstellen.


 

2. Neue Spur für Audio erstellen.                                 







3. So viele Spuren erstellen, wie es Stimmen in der  
Komposition geben soll und diese beschriften. In 
unserem Fall: Stimme, Fläche & Rhythmus

Spur -> Neue Spur -> Audio





4. Neue Spur für Software Instrument erstellen und   
das erstellte Software Instrument aus der Bibliothek 
auswählen. Ist ein MIDI-Keyboard angeschlossen, 
können die Klänge nun abgespielt werden (die Spur 
des Software Instrumentes muss beim Spielen 
angewählt sein).





5. Loop Bibliothek öffnen. Dazu oben rechts Taste 
Loop Browser klicken.






6. Bei Loop Packs „Meine Loops“ anwählen. Falls man 
bereits mehr Loops erstellt hat, als man für die 
Komposition braucht, die gewünschten Loops als 
Favoriten markieren (Häkchen rechts).





Im Loop Browser oben ebenfalls Favoriten (Herz) 
anwählen, damit nur diese angezeigt werden.


 





8. Loops zum Komponieren auf die gewünschten 
Spuren ziehen (Drag and Drop)



