
Lizenzfreie Musik 
Musik mit CC Creative Commons Lizenz 
 

Ccmixter ist eine Website, die ausschliesslich CC-lizenzierte Musik anbietet. Praktisch: Beim Download 

werden die erforderlichen Credits, die bei Nutzung angegeben werden müssen, pfannenfertig zur 

Verfügung gestellt. Die Nutzung ist ohne Login möglich. 

http://ccmixter.org/files/mykleanthony/62015 (Startseite) 

http://dig.ccmixter.org/ (Archive durchsuchen) 

Frametraxx stellt gemafreie und meist auch kostenlose Musik zur gewerblichen und privaten Nutzung 

zur Verfügung. Beim Herunterladen wird der Link angegeben, der auf der Website eingefügt werden 

muss, auf der das Produkt gezeigt oder abgespielt wird (Mit Onlinevideo Musik: Anywhere von 

Frametraxx). 

https://www.frametraxx.de/info/kostenlose-gemafreie-musik.html 

Freesound ist ein kollaboratives Repository von CC-lizenzierten Audio-Samples und eine gemeinnützige 

Organisation mit mehr als 400.000 Sounds und Effekten und 8 Millionen registrierten Benutzern. 

Detaillierte Angaben von der Länge bis zur Kompressionsart stehen für jedes Stück/jeden Sound zur 

Verfügung. Für Downloads ist ein Login erforderlich. 

https://freesound.org/ 

Audio Library ist einer von mehreren Anbietern von freier Musik auf YouTube (in der Videobeschreibung 

steht jeweils, was man angeben muss, wenn man die Musik nutzen will) 

https://www.youtube.com/channel/UCht8qITGkBvXKsR1Byln-wA/videos 

Der Download von freier Musik aus entsprechenden Playlists von YouTube (sh. oben) ist oft etwas 

umständlich und führt auf externe Webseiten. Der YouTube-Downloader ClipGrab kann neben Videos 

auch nur die Musik eines Videos herunterladen. Bei Nutzung von freier Musik aus YouTube ist dieses 

Vorgehen oft der einfachste Weg. Trotzdem müssen natürlich die Credits angegeben werden. Benutzung 

auf eigene Gefahr (wird je nach Einstellung vom PC oder MAC als gefährlich eingestuft).  

https://clipgrab.de/ 

Der Medienpädagogik Praxisblog stellt diverse Links zu Anbietern von freier Musik sowie den Link zu 

creativecommons.org mit Erklärungen zu den Creative Commons Lizenzen zur Verfügung. 

https://www.medienpaedagogik-praxis.de/kostenlose-medien/freie-musik/ 

Grosses, für Videos geeignetes freies Musikangebot von YouTube auf YouTube Studio – Weitere 

Funktionen – Audio-Mediathek. Die Musik kann problemlos heruntergeladen werden. Als Quelle 

YouTube Studio oder YouTube Audio-Mediathek angeben. YouTube Studio steht jedem Nutzer nach dem 

Login bei YouTube zur Verfügung. 
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