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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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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

