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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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Leihst du mir dein Ohr?1 

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“ 

                                                        
1 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. 


