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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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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 

„Ohrenspitzer1“ verwendet werden, um ein digitales Geräusche-Quiz mit den Kindern zu spielen.  

 

                                                        
1 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

