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Klanglabor - Geräusche, Klänge, Töne 

Töne, Klänge und Geräusche umgeben uns überall und bilden die Grundlage der menschlichen 

Kommunikation und eine der wesentlichsten Ausdrucksformen. Gerade für Kinder ist die Kommunikation 

durch Geräusche, Klänge und ihre jeweilige Sprache essentielles Ausdrucks- und Gestaltungsmittel zur 

Mitteilung und Interaktion. 

Digitale Medien bieten eine Vielzahl von Werkzeugen für den kreativen Umgang mit Geräuschen, Lauten, 

Tönen und Musik. Die Kinder können mittels Aufnahmeprogrammen und Apps ihre eigene Stimme sowie 

ihre Umwelt entdecken, Klänge erforschen, im Freien Field-Recording-Versuche unternehmen, Geräusche 

und Musik zum kreativen Gestalten von Hörspielen verwenden u.v.m. Auch das aufmerksame, 

differenzierte Zu- und Hinhören sowie das Experimentieren mit Sounds wird durch den Einsatz digitaler 

Medien zu einem spannenden Unterfangen. 

Dieser Methoden-Baukasten stellt das spielerische und kreative Potential digitaler Medien in den 

Mittelpunkt und bietet Bausteine und Werkzeuge für die Umsetzung eigener Sound-Ideen und Projekte. 

Herzlich willkommen im digi4under6-Klanglabor! 
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Alle Ohren sind gespitzt 

Psychosoziales Wohlbefinden  

Heute lauschen wir den Tieren! Katz’ und Hund’ sind sowieso mit dabei und auch der Hahn kräht laut sein 
„Kikeriki“. Bleibt nur noch eine Frage offen: Wie klingt eigentlich die Spinne? Spitz die Ohren... 

Folgende Bildungsbereiche werden dabei angesprochen:  

           

 

Was wird gemacht? Anhand von Tierstimmen sollen die Kinder die zugehörigen Tiere erraten, anschließend 

können sie sich verkleiden und selbst Tierlaute nachahmen. 

Materialien: 1 Tablet mit Audio-Datei „Tierstimmen“ zu finden in iTunes, App: „Book Creator“, 

Verkleidungsmaterialien 

Altersempfehlung: 5-6- Jahre 

Sozialform: bis zu 6 Kinder 

Zielsetzung  

 Bewusstes und differenziertes Hören 

 Kooperation mit anderen 

 Tiere anhand ihrer Laute identifizieren können 

 Erfahrungen und praktische Kenntnisse im Umgang mit Medien 

 Spielerischer, kreativer Umgang mit Medien 

Durchführung 

Die Kinder versammeln sich im Halbkreis rund um die Pädagogin/ den Pädagogen. Schon zur Begrüßung 
können Sie ein Tiergeräusch abspielen. Anschließend spielen Sie weitere Tierstimmen ab und horchen 
gemeinsam um zu erkennen, um welches Tier es sich handelt. 

Den Kindern werden Verkleidungsmaterialien zur Verfügung gestellt, um sich wie die Tiere, die sie gehört 
haben, zu verkleiden. Anschließend versuchen sie, deren Stimmen nachzuahmen und nehmen sich 
gegenseitig dabei auf. Die Aufnahmen können in die App „Book-Creator“ transferiert und zusammen mit 
Bildern von den verkleideten Kindern in einem kleinen Büchlein gestaltet werden. Zum Abschluss der 
Einheit können Sie den Kindern anbieten, ein Bild von dem Tier, das sie dargestellt haben, zu malen (ob auf 
Papier oder am Tablet bleibt Ihnen überlassen). 
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Weitere Ideen 

Weitere Tierstimmen finden Sie in den App-Bilderbüchern „Meine laute Welt“. Die liebevoll und 
künstlerisch gestalteten Bilderbücher sind zu unterschiedlichen Themen rund um Tiere erhältlich und 
bieten ein Panorama verschiedener Tiere, ihrer Lebensräume und Stimmen. Sie können die Bücher mit den 
Kindern gemeinsam ansehen und zum Ausgangspunkt für weitere Experimente rund um Klänge und Töne 
machen: Klingen Tierkinder anders als erwachsene Tiere? Wie klingt es eigentlich, wenn Herr und Frau 
Löwe verliebt sind? Von diesen Erkundungen können Sie Audiodateien erstellen, auch einen kleinen Film 
mit Verkleidungen zu drehen, ist möglich. 

Projektidee/n 

Besuche auf einem Bauernhof, im Zoo, ... oder Kinder bringen Haustiere mit bzw. haben Sie vielleicht selbst 

kleine Tiere (wie z.B. Kaulquappen) im Kindergarten: Sammeln Sie Wissen über diese Tiere, machen Sie 

Bilder von den Ausflügen und den Tieren, versuchen Sie, deren Laute einzufangen, holen Sie gemeinsam 

Informationen über die Regionen, in der die Tiere leben, wovon sie sich ernähren etc. ein und gestalten Sie 

rund um diese Tiere kleine interessante und informative Büchlein. Auch eine Spinne in einem versteckten 

Winkel kann zum Ausgangspunkt für eine selbst erfundene Geschichten werden- Wie die Spinne klingt? 

Wer weiß... 
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Versteckt oder nicht - ich komme! 

Physisches Wohlbefinden 

Wo hat der kleine Roboter sich schon wieder versteckt? Mit dem Roboter Dash können auch 

Sprachaufnahmen erstellt werden. Heute lautet die aufgenommene Anweisung „Finde mich!“ 

Folgende Bildungsbereiche werden dabei angesprochen:  

           

 

Was wird gemacht? Spiel zur Förderung der auditiven Wahrnehmung mit dem Roboter Dash 

Materialien: 1 Dash-Roboter, 1 Tablet mit der App „Go“, ein kleines Tuch, um den Roboter abdecken zu 

können 

Altersempfehlung: 4-6 Jahre 

Sozialform: bis zu 6 Kinder 

Nicht vergessen! Vorab eine Sprachaufnahme, z.B.: „Wo bin ich? Kannst du mich finden?“ mit einem oder 

mehreren Kindern erstellen 

Zielsetzung  

 Richtungshören 

 Raumorientierung 

 Konzentrationsfähigkeit 

 Die Wahrnehmung der Umwelt über den auditiven Sinn 

 Erwerb von Sachwissen und -kenntnissen über die Funktionsweise eines Roboters  

 Freude am spielerischen Umgang mit Medien  

Vorab können Sie verschiedene Versteckspiel-Varianten spielen ebenso wie „Vöglein, wie piepst du?“. Auch 

das Verstecken eines laut tickenden alten Weckers bietet sich zur Vorbereitung auf diese Aktivität an. 

Durchführung 

Ein Kind verlässt den Raum. Während es draußen ist, versteckt ein anderes Kind den Roboter Dash im 

Raum. (Bereiten Sie ein Tuch vor, um ihn abzudecken.) Ist der Roboter versteckt, wird das Kind 

hereingeklatscht. Nun müssen alle ganz leise sein, damit die Suchaufforderung gut hörbar ist. Diese kann 

entweder eines der Geräusche, die in der App bereits vorhanden sind, (Trompete, Sirene, Elefant,...) oder 

eine Sprachaufnahme, die vorab zusammen mit einem Kind erstellt wurde, sein. Anhand der auditiven 

Information versucht das Kind nun, den Roboter im Raum aufzufinden. 
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Weitere Ideen 

Experimentieren Sie gemeinsam mit den Tönen und Geräuschen, die der Roboter Dash integriert hat: Er 

kann quietschen wie ein Auto, muhen wie eine Kuh, trompeten wie ein Elefant,... Im Kreis können Sie diese 

Funktionen ausprobieren und die Kinder raten, um welches Geräusch es sich handelt. 

Erstellen Sie in einem Kreisspiel weitere Sprachaufnahmen mit dem Roboter: Ein Kind nimmt eine Botschaft 

auf, z.B. „Hallo, lieber David“ und steuert das genannte Kind mit dem Roboter an.  

Projektidee/n 

Die Kinder programmieren einander mit Geräuschen: Der Bip-Bop-Roboter1 

Wir haben viele Möglichkeiten, einem anderen Menschen durch Worte, Tonfall und Geräusche etwas 

verständlich zu machen. Computer und digitale Geräte sind da viel eingeschränkter, im Grunde genommen 

verstehen sie sogar nur zwei Kommandos, die in etwa „Ja“ und „Nein“ entsprechen. Die Kinder sollen 

versuchen, sich nur mit zwei Kommandos gegenseitig durch den Raum zu navigieren. Sie bilden dazu Paare. 

Ein Kind ist der Roboter, das andere gibt die Befehle an den Roboter. Der Roboter geht die ganze Zeit 

langsam vorwärts und reagiert nur auf zwei Befehle: „Bip“ für „nach links“ und „Bop“ für „nach rechts“. 

Welches Kinderpaar schafft es einmal durch den ganzen Raum, ohne dass der Roboter irgendwo anstößt 

oder in eine Sackgasse gerät? 

Weitere Ideen zum gegenseitigen Programmieren entnehmen Sie bitte dem Methoden-Baukasten „Zu 

Befehl!“. 

  

                                                        
1 Idee entnommen aus: Haus der kleinen Forscher (2014): Kannst du mich verstehen? Die Vielfalt der Kommunikation 

erkunden und erforschen. Zu finden unter https://www.haus-der-kleinen-
forscher.de/fileadmin/Redaktion/1_Forschen/Themen-Broschueren/Broschuere-Kommunikation_2014_akt.pdf  

https://www.haus-der-kleinen-forscher.de/fileadmin/Redaktion/1_Forschen/Themen-Broschueren/Broschuere-Kommunikation_2014_akt.pdf
https://www.haus-der-kleinen-forscher.de/fileadmin/Redaktion/1_Forschen/Themen-Broschueren/Broschuere-Kommunikation_2014_akt.pdf
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Singende Finger 

Kunst und Kultur 

Die App „Singing Fingers“ wurde entwickelt, um Farben und Töne in Beziehung setzen. Mit ihr lassen sich 

kreative Bild- und Soundexperimente durchführen. Man streicht mit dem Finger über das Display und malt 

eine Form, während man gleichzeitig Töne, Stimmen, Lieder oder Geräusche aufnimmt. 

Folgende Bildungsbereiche werden dabei angesprochen:  

           

 

Was wird gemacht? Soundexperimente mit der App „Singing Fingers“ 

Materialien: Tablet mit App „Singing Fingers“, Koffer mit Sound- Materialien  

Altersempfehlung: 5-6 Jahre 

Sozialform: bis zu 4 Kinder 

Zielsetzung  

 Schulung der auditiven Wahrnehmungsfähigkeit 

 Auditive Unterscheidungsfähigkeit 

 Ästhetisches Empfinden 

 Synthese verschiedener künstlerischer Ausdrucksformen (Bild, Ton, Medium) 

 Kooperation 

 Kreativer Umgang mit Medien 

Durchführung 

Sagen Sie den Kindern, dass Sie sich heute ganz auf das Hören konzentrieren wollen. Was hört ihr, wenn ihr 
ganz leise seid? Dabei können die Kinder die Augen schließen. Währenddessen stellen Sie den Geräusche-
Koffer in die Mitte der Kinder. Reihum packen die Kinder die Materialien aus dem Koffer und probieren sie 
aus. Wie klingt der Gegenstand? Welche Töne und Geräusche lassen sich damit produzieren?  

Sind alle Materialien auf ihre Qualitäten hin getestet, holen Sie das Tablet dazu. Damit lassen sich 
Geräusche und Bilder aufnehmen: Zunächst dürfen die Kinder ausprobieren, wie es klingt, wenn sie eine 
Linie malen und dazu einen Ton machen (Wie klingt es, wenn ein Ton nach oben, wie, wenn er nach unten 
geht?- entsprechend kann eine auf- bzw. absteigende Linie gezeichnet werden. Um die Töne anzuhören, 
fahren die Kinder mit dem Finger die Linie nach. Es können auch mehrere auf- und absteigende Töne 
nebeneinander gemalt werden. Weitere Ideen zum Experimentieren: 
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 Sag ein Wort, während du malst, z.B. den eigenen Namen, eine Zahl 

 Einen Obstsalat malen  

 Einen Regenbogen malen  

Im Anschluss können die Kinder mit der App und den mitgebrachten Materialien aus dem Koffer eigene 

Klanglandschaften entstehen lassen: mit dem Stäbchen auf den Tisch klopfen, mit dem Xylophon spielen, 

pfeifen, singen u.v.m. 

Weitere Ideen 

Singende Finger im Bild: Lassen Sie die Finger der Kinder singen, spielen und tanzen. Überlegen Sie 

zusammen, was die Finger vor der Kamera alles machen könnten: Sie können bemalt werden, es kann mit 

einer Fantasiesprache oder lustigen Geräuschen eine kleine Geschichte erzählt werden, oder Sie suchen 

gemeinsam mit den Kindern ein besonders beliebtes Fingerspiel oder Lied aus, bemalen oder gestalten die 

Finger eines oder mehrerer Kinder entsprechend und holen Sie die Finger vor die Kamera, während ein Kind 

filmt. 

Unter http://www.auditorix.de/index.php?id=148 finden Sie ein altersgerechtes Geräusche-Memo online. 

App: „Kais Flaschenorchester" – das sind acht Wasserflaschen, die angeblasen eine C-Dur-Tonleiter 

ergeben. Kinder können damit Töne und kurze Melodien nachspielen. Sogar eigene Lieder lassen sich 

komponieren, die ein virtueller Kassettenrekorder aufzeichnet. Lassen Sie die Kinder ausprobieren, mit 

Wasser gefüllten Flaschen unterschiedliche Töne zu entlocken. Anschließend können Sie die App zur 

Verfügung stellen. 

Projektidee/n 

Ein Musik-Video herstellen: Dazu eignet sich beispielweise Frederik Vahles „Lied vom Wecken“, zu finden 

unter https://www.youtube.com/watch?v=pP3ICV4eRbg. Mit jeder Strophe kommt ein neuer tönender 

Gegenstand hinzu. Singen Sie das Lied gemeinsam mit den Kindern und stellen sie davon ein Musik-Video 

mit entsprechenden Requisiten her, das im Anschluss auch allen anderen Gruppen, Eltern und Verwandten 

bei einer Premiere präsentiert wird. 

Parallel zu den Angeboten im Bildungsbereich Kunst und Kultur und Natur und Technik kann die App 

„Ohrenspitzer2“ verwendet werden, um ein digitales Geräusche-Quiz mit den Kindern zu spielen.  

  

                                                        
2 Wir empfehlen die Bedienung der App durch die pädagogische Fachkraft, da zum einen Schreibkenntnisse von Nöten 
sind und zum anderen bundesdeutsche Begriffe („Tesafilm“) vorkommen. Ungeachtet dessen enthält die App eine große 
Menge interessanter Geräusche und eignet sich sehr gut zur Schulung auditiver Fähigkeiten. 

http://www.auditorix.de/index.php?id=148
https://www.youtube.com/watch?v=pP3ICV4eRbg
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Auf leisen Sohlen... 

Natur und Technik 

...wollen wir heut’ Geräusche fangen! Welche Geräusche hören wir in unserem Kindergarten? Ausgestattet 

mit einem Tablet mit Sprachaufnahmefunktion begeben die Kinder sich gemeinsam auf die Suche nach 

besonderen akustischen Eindrücken.  

Folgende Bildungsbereiche werden dabei angesprochen:  

           

 

Was wird gemacht? Die Kinder gehen auf Geräusche-Suche im Kindergarten 

Materialien: ein Tuch, um die Augen zu verbinden, 1 Tablet mit Sprachaufnahmefunktion  

Altersempfehlung: 5-6 Jahre 

Sozialform: bis zu 6 Kinder 

Zielsetzung  

 Bewusstes und differenziertes Hören 

 Erkunden und Erfahren der unmittelbaren Umgebung über auditive Information 

 Kooperation 

 Forschendes Entdecken des unmittelbaren Umfelds 

 Praktische Kenntnisse im Umgang mit technischen Geräten, hier: Tablet 

Durchführung 

Zum Einstieg macht jedes Kind einen „Hörspaziergang“: einem Kind werden die Augen verbunden und es 

wird durch den Gruppenraum/ den Kindergarten geführt- dabei soll es sich ganz bewusst auf das Hören 

konzentrieren. Als nächstes besprechen Sie mit den Kindern, welche Geräusche sie auf ihrem Rundgang 

durch den Kindergarten wahrgenommen haben, welche Geräusche sind den Kindern besonders vertraut 

vorgekommen, was klang vielleicht ein bisschen gruselig? So, jetzt wollen wir die Geräusche aber fangen! 

Dazu machen Sie sich gemeinsam auf durch den Kindergarten: Welche Geräusche werden entdeckt? 

Kinderlachen, Tellerklappern, Gesang, die Toilettenspülung, das Knarren der Eingangstür, ...? Jedes 

Geräusch wird für ca. 5 Sekunden aufgenommen - im Anschluss sagt jeweils ein Kind, welches Geräusch 

gerade zu hören war, z.B. „Das war die Klingel von Janniks Fahrrad.“  

Zurück im Gruppenraum dürfen die anderen Kinder raten, welche Töne und Geräusche mitgebracht 

wurden. Welches Geräusch klingt besonders schön? Welches gefällt dir gar nicht? Beschreibe, was du 

hörst! 
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Weitere Ideen 

Welche Geräusche entdecken wir, wenn wir den Kindergarten verlassen? Ein weiteres „Geräusche fangen“ 
können Sie in der Umgebung des Kindergartens durchführen: Wo zwitschern die Vögel am lautesten, wie 
klingen vorbeifahrende Autos, wie die bellenden Hunde, wie der Wind...? 

Indem Sie zusätzlich zu den wie oben beschrieben eingefangenen Geräuschen auch Fotografien der 

Geräusch-Quellen erstellen, können Sie daraus ein Spiel machen: Die Kinder erhalten mehrere Bildkärtchen 

mit unterschiedlich Abbildungen von Geräusch-Quellen. Während Sie ein Geräusch abspielen, wählen die 

Kinder die passende Bildkarte aus und legen sie ab. 

Projektidee/n 

Zur Vorbereitung auf die folgenden Aktivitäten können die Grundlagen von Schall und Musik 

(Schallübertragung über das Medium Luft, Metall, Wasser) sowie Resonanzkörper, schwingende Saiten, 

Schall in Röhren, Pfeifen und Resonanzfellen besprochen und in einführenden Aktivitäten ausprobiert 

werden: 

• Schall spüren: an Fellen von Trommeln, Tamburins, Gongs, Klangschallen, Stimmgabeln 

• Schwingungen sehen: im Wasser, mit Körnern auf Resonanzfellen 

• Schall aufnehmen und mit einer App visualisiert anschauen 

In weiterer Folge wird ein kleines Klanglabor im Kindergarten aufgebaut. Die Kinder können an einem Tisch 

verschiedene Materialien und Dinge akustisch untersuchen und die Klänge und Geräusche aufnehmen. 

Beginnen sie am Arbeitstisch verschiedene Materialien akustisch von den Kindern erforschen zu lassen. 

Dies können beispielsweise gesammelte Naturmaterialien wie Nadelbaum-Zapfen, Hölzer, Laub, Nüsse oder 

Steine sein oder sie sammeln zum Thema Recycling und Wertstoffsammlung verschiedene 

Verpackungsmaterialien und Kunststoffe (Styropor, Luftpolsterkunststoffe, Kartons, Plastikflaschen etc.). 

Die Kinder finden verschiedene Wege, den Materialien Geräusche oder Klänge zu entlocken. Die Geräusche 

können aufgenommen, abgespielt und bearbeitet werden. Die Kinder schlüpfen in die Rolle des 

Geräuschmachers oder der Geräuschmacherin. 

Folgende Aktivitäten können ausprobiert werden: 

• Geräusche im Klanglabor mittels verschiedener Materialien finden und 

aufnehme 

• Geräusche und Klänge abspielen und erkennen 

• Geräusche und Klänge bearbeiten (langsam-schnell, höher-tiefer, Hall, Echo/Delay 

und Spezialeffekte darüberlegen) 

• Entwicklung eines Storyboards (z.B. Vertonung von Sonne, Regen, Gewitter mit Blitz 

und Donner sowie Wind) 
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Leihst du mir dein Ohr?3 

Sprache und Kommunikation 

Oje, die Maus mit den großen Ohren hört schlecht! Sie beschließt, sich auf den Weg in den Wald zu 

machen. Wem wird sie begegnen? Was wird sie hören, was vielleicht nicht? Gemeinsam mit den Kindern 

wird eine Geschichte entwickelt und ein kurzes Hörspiel mittels der Sprachaufnahmefunktion eines Tablets 

davon erstellt.  

Folgende Bildungsbereiche werden dabei angesprochen:  

           

 

Was wird gemacht? Gestalten eines einfachen Hörspiels 

Materialien: Handpuppe Maus, 1 Tablet mit Sprachaufnahmefunktion 

Altersempfehlung: 4-6 Jahre 

Sozialform: bis zu 6 Kinder 

Nicht vergessen! Während der Aufnahme der Kinderstimmen muss es rundherum ganz still sein! 

Zielsetzung  

 Bewusstsein für gesprochene Inhalte ausprägen 

 Geschichten erfinden und erzählen 

 Verbale Beschreibung von Situationen 

 Gemeinsame Gestaltungsprozesse erleben 

 mit Sprache und Stimme kreativ und spielerisch umgehen  

 Medien im Alltag einsetzen 

Zur Vorbereitung können Sie spontane Kurzgeschichten erfinden:  Ein Kind beginnt mit: „An einem warmen 

Sommermorgen…“. Das nächste Kind nimmt darauf Bezug und führt die Geschichte weiter – so lange, bis 

alle Kinder einen Satz ergänzt haben. 

Durchführung 

Die kleine Maus (Handpuppe) erzählt den Kindern, dass sie heute zusammen mit ihnen ein kurzes Hörspiel 

gestalten möchte. Die Maus nimmt den Gesprächsleitfaden auf- sie ist es, die den Kindern „off records“ 

                                                        
3 Idee entwickelt in Anlehnung an: Roboom, S. (2017): Mit Medien kreativ und kompetent umgehen, S. 78f. 

Erschienen bei Beltz Nikolo. 
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Fragen stellt, die es ihnen erleichtern sollen, die Geschichte zu entwickeln. 

(Mikro ein) Es war einmal eine kleine Maus. Diese kleine Maus hatte besonders große Ohren. Aber, stellt 

euch vor, obwohl sie so große Ohren hatte, hörte die Maus ganz schlecht...Also machte sie sich auf den 

Weg- (Mikro aus) Den Kindern kurze Fragen stellen, die nicht mit aufgenommen werden. Wohin machte sie 

sich auf den Weg? (Mikro ein) Sie ging in den Wald. (Mikro aus) Wen sah sie als erstes im Wald? (Mikro ein) 

Eine Eule. (Mikro aus) Welches Geräusch macht die Eule? (Mikro ein)... 

Wer der Maus wohl noch aller begegnet? Wird sie am Ende wieder gut hören? 

Weitere Ideen 

Kinder interviewen Kinder: Jedes Kind stellt sich vor - Name, Vorlieben, Wie geht es mir heute? Mache ein 

Geräusch!-  Was ist Heimweh? Wie entsteht Ärger? Was ist Glück?-  oder nach einer Art Steckbrief im 

Freundschaftsbuch: Selbstbeschreibung, schönstes Erlebnisse etc.- Wenn ich einmal groß bin… Kinder 

interviewen sich bzgl. ihrer Berufsvorstellungen – wer sie sein möchten, was sie einmal später machen 

möchten... Das Gesprochene wird jeweils aufgenommen und im Anschluss abgespielt. 

Auch die Eltern der Kinder können von ihren eigenen Kindern oder anderen Kindern aus der Gruppe 

interviewt werden. 

Stimmen-Quiz: Wer klingt wie? Einigen Sie sich mit den Kindern der Gruppe auf einen Begriff, den alle 

Kinder ins Mikrofon sprechen und der aufgezeichnet wird. Wer kann erraten, welches Kind gerade zu hören 

ist? Quiz-Erweiterung, indem die Kinder Fotos voneinander machen und diese gemeinsam mit den Audio-

Dateien in die App „Book Creator“ übertragen, sodass es auch Bilder zur Auflösung des Quiz gibt. Gestalten 

Sie das digitale Büchlein so, dass die Audio-Aufnahme stets auf einer Doppelseite positioniert ist und die 

Fotografie erst auf der nächsten Doppelseite erscheint, damit das Quiz funktioniert. 

Projektidee/n 

Gestalten Sie ein Hörspiel mit Erzählung, Geräuschen, Klängen und Tönen! Sie können als Grundlage ein 

(einfaches) gern und oft gelesenes Bilderbuch verwenden, ihre Auswahl an den Jahreszeiten orientieren 

(eine Weihnachtsgeschichte, z.B.) oder ein kurzes Märchen auswählen. Nachdem die Kinder mit der 

Geschichte vertraut sind, regen Sie sie dazu an, beim Hören der Geschichte zu überlegen, welche 

Geräusche und Töne darin vorkommen bzw. mit welchen Lauten die Geschichte unterlegt werden könnte 

und wie sie sie herstellen möchten. Notieren und strukturieren Sie die Ideen der Kinder (z.B. auf einem 

großen Plakat mit Unterstützung von Symbolen) – insbesondre zur Orientierung für die Kinder (wer sagt 

wann welchen Satz, macht welches Geräusch usw.). Für die Aufnahme können Sie die Sprachaufnahme-

Funktion eines Tablets oder einen Computer mit dem Programm „Audacity“ – mit diesem kostenlosen 

Schnitt-Programm können Sie Tonaufnahmen bearbeiten. Unter 

https://www.ohrenspitzer.de/fileadmin/files/Mediathek/Tutorials_Audacity/Audacity_Anleitung_neu.pdf 

finden Sie eine Anleitung zur Handhabung des Programmes, die so formuliert ist, dass Sie das Programm 

auch zusammen mit den Kindern erkunden können. 

Hier http://www.rananmausundtablet.de/files/geraeusche_alphabet.pdf finden Sie Anregungen, wie 

bestimmte Geräusche hergestellt werden können, unter http://www.auditorix.de/index.php?id=183 finden 

https://www.ohrenspitzer.de/fileadmin/files/Mediathek/Tutorials_Audacity/Audacity_Anleitung_neu.pdf
http://www.rananmausundtablet.de/files/geraeusche_alphabet.pdf
http://www.auditorix.de/index.php?id=183
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Sie eine „Geräusche Box“ mit vielfältigen Geräuschen zum Download. Unter Nennung des Urhebers dürfen 

diese Geräusche in selbstproduzierten Geschichten, Höraufnahmen etc. auch veröffentlicht werden. 


