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Einführung

Prävention durch Faszination
Vorwort von Prof. Karl Karst

Die Geschichte vom Kühlschrank, der sirrte
Ich erzähle gerne die folgende Geschichte: Als ich Anfang der neunziger Jahre einen neu-
en Kühlschrank benötigte, bestellte ich ein FCKW-freies, umweltfreundliches Gerät. Als es 
geliefert wurde, war ich glücklich: Einen neuen, umweltschonenden Kühlschrank hatte ich 
gekauft und dafür eine kleine Wartezeit und höhere Kosten in Kauf genommen. Ich ging 
schlafen und war zufrieden. Als ich am nächsten Morgen bemerkte, dass der Kühlschrank 
ein hohes Sirren von sich gab und im Vergleich zu meinem alten (umweltschädlicheren) 
Kühlschrank regelrecht „laut“ war, sank meine Zufriedenheit erheblich.

Ich rief den Händler an, der mir einen Fachberater vorbeischickte. Er kam mit einem Lärm-
messgerät, maß und sagte: „Tut mir leid, das liegt noch unterhalb der zulässigen Grenze!“ 
Ich bot ihm eine Tasse Kaffee an und bat ihn, mir zu erklären, woran es läge, dass mein 
neuer, umweltfreundlicher Kühlschrank wesentlich lauter und hochfrequenter sei als mein 
alter, weniger umweltfreundlicher. „Herr Karst“, sagte er, „Sie sind nicht der Einzige, der 
sich beklagt hat. Deshalb hat uns unsere Firma auch mit diesen Messgeräten ausgestat-
tet.“ – „Interessant!“, sagte ich. – „Die Antwort auf Ihre Frage ist eigentlich ganz einfach“, 
sagte der Fachberater. „Die neuen, umweltfreundlichen Geräte haben nur noch halb so 
viel Kühlflüssigkeit wie die alten, verfügen aber noch über den gleichen Motor. Der muss 
nun wesentlich öfter und schneller laufen als bei Ihrem alten Gerät zuvor.“ 

Optisch – akustisch: Eine ungleiche Bewertung
Warum ich diese Geschichte erzähle? Weil sie die ungleiche Bewertung der optischen und 
akustischen Erscheinungen in der Gesetzeslage und im Bewusstsein unserer Gesellschaft 
verdeutlicht: Jeder noch so kleine Kratzer, den ich nur gebückt und auf dem Boden lie-
gend rechts unten in der Ecke an meinem neuen Kühlschrank entdeckt hätte, wäre aus-
reichend gewesen, ihn als „schadhaft“ zu bezeichnen und umzutauschen. Ein Geräusch 
aber, das mich Tag und Nacht, durch geschlossene Türen und durch die Wände meiner 
Wohnung erreichen kann, das mich also buchstäblich „berührt“, auch wenn ich nicht di-
rekt vor dem Verursacher des Geräuschs stehe, wird weniger gravierend eingestuft als ein 
Kratzer, den ich nicht mehr sehe, sobald ich mich von meinem Kühlschrank auch nur ei-
nen Meter entferne. Was schlecht aussieht, ist reklamierbar, was sich störend oder sogar 
schädlich anhört, wird als Problem der Ohren abgetan! 

Dies ist nur eines von unzähligen Beispielen, die sich anführen lassen, um zu verdeutli-
chen, wie unbedeutend das Hören bewertet wird, wenn solches Ungleichgewicht bis 
heute in unseren Gesetzen und in unserem Alltag vorkommt. 
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Einführung

Das Gehör – ein faszinierendes Organ
Das Gehör ist unser Warn- und Zeitsinn, der Tag und Nacht empfängt. Es hört rundherum 
und horcht pausenlos, was sich tut. Das Ohr ist unser Rückspiegel, wenn wir Fahrrad fah-
ren oder zu Fuß gehen, es sondiert die Umgebung immerzu, ob wir schlafen oder wach 
sind. 

Das Gehör ist das schnellste Sinnesorgan des Menschen und es ist das einzige, das be-
reits vor der Geburt in voller Größe und in voller Funktion verfügbar ist. Schon im drit-
ten Monat der Schwangerschaft wird das Innenohr angelegt und es erreicht in der 20. 
Woche seine endgültige Größe. Spätestens nach fünf Schwangerschaftsmonaten ist das 
Gehör vollständig ausgebildet und funktionsfähig. Man muss es sich vorstellen: Die hoch 
empfindsamen Sinnesorgane des Innen- und Mittelohrs sind im Körper von Erwachse-
nen genauso groß wie sie waren, als der Fetus ca. sieben Zentimeter klein im Mutterleib 
schwamm ... Innenohr und Mittelohr wachsen nach der Geburt nicht mehr weiter! 

Kaum ein Kind, kaum ein Jugendlicher und bei weitem nicht jeder Erwachsene weiß das. 
Kaum ein Kind und nur der ein oder andere Jugendliche kann ermessen, was der Verlust 
oder die Einschränkung dieses Sinnes wirklich bedeutet. Nur wer erfahren hat, wie faszi-
nierend und wichtig das Ohr ist, wird es vor leichtfertiger Beschädigung schützen. Wer 
sinnfällig erlebt, wie sehr wir in jeder Sekunde unseres Lebens durch das Hören geprägt 
sind, wer weiß, was das Ohr alles tut und wie lebensnotwendig das Gehör in unserem All-
tag ist, der wird sich hüten, es zu verlieren. 

Sich Öffnen für das Hören
Auch wenn die Technik heutzutage große Erfolge erzielt: Kein Hörgerät der Welt kann 
das natürliche Hören jemals wiederherstellen. Wer sein Gehör beschädigt oder verliert, 
hat eine lebenslange Behinderung. Wer dies leichtfertig oder sogar mutwillig herbeiführt 
(zum Beispiel durch zu lauten Musikgenuss oder durch verantwortungslosen Umgang mit 
Knallkörpern), der schafft nicht nur einen großen Schaden für sich selbst, sondern auch 
für die Gesellschaft. Die volkswirtschaftlichen Folgen der Behandlung von Hörbehinde-
rungen sind erheblich und werden auf Dauer nicht mehr von der Solidargemeinschaft 
getragen. Zur langfristigen Behebung dieses Zustandes soll auch dieses Buch beitragen 
– allerdings mit seiner eigenen Methodik: mit „Prävention durch Faszination“.

Der erhobene Zeigefinger oder erschreckende Vorführungen von Schäden zeigen meist 
keine Wirkung. Jugendliche sind taub auf diesem Ohr! Wer gehört werden will, muss 
selbst hören können und das heißt hier: auf die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen 
eingehen und vor allem zunächst selbst Hören lernen. Es gehört zu den Bedingungen des 
Erfolgs der folgenden Ausführungen, dass diejenigen, die sie anwenden, sich zuvor für 
das Thema geöffnet haben. Nur wer begeistert ist, kann Begeisterung wecken ... 
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Förderung der Sinneskompetenz durch Sensibilisierung der Sinne
Auf dem Weg über die Faszination soll die Bedeutung des Hörens sinnlich und emotional 
– vor allem auch dauerhaft Ohren öffnend – vermittelt werden. Die „Schule des Hörens“ 
versteht sich dabei als eine „Schule der Sinne“: Wer seine Ohren öffnet, hat auch für die 
anderen Sinne ein besseres Gespür. 

Ziel soll es sein, das Ungleichgewicht (zugunsten des Auges) abzubauen, ohne ein neues 
(zugunsten des Ohres) aufzubauen. Keinesfalls soll die eine Hierarchie durch eine andere 
ersetzt, sie soll vielmehr zugunsten einer Gleichwertigkeit der Sinne aufgehoben werden. 
Gleichwertigkeit entsteht durch Anerkennung der Eigenheit, also der jeweiligen spezifi-
schen Funktion eines Sinnes. Kein Sinnesorgan ist wichtiger als das andere – und folglich 
ist auch keine Behinderung eines unserer Sinne weniger schlimm als die Behinderung ei-
nes anderen. Es gilt, den Kindern die besonderen Fähigkeiten jedes einzelnen Sinnes na-
hezubringen und damit die Entwicklung von Sinneskompetenz zu fördern. 

Wenn wir davon ausgehen, dass Computer (die sogenannten „Elektronengehirne“) Ver-
längerungen unserer Sinne und des Gehirns des Menschen sind, dann scheint es evident, 
dass wir unsere Sinne kennen und nutzen lernen sollten, bevor wir uns mit ihren medialen 
Verstärkungen befassen. Sinneskompetenz ist deshalb eine grundlegende Voraussetzung 
für die heute so häufig geforderte Medienkompetenz. 

Bei der Erlangung von Medienkompetenz gehen wir selbstverständlich davon aus, dass 
der Umgang mit den Medien erlernt werden muss. Bei unseren angeborenen Sinnen hal-
ten wir dies in der Regel nicht für nötig. Wir meinen, diese Kenntnis sei uns ebenso an-
geboren wie die Sinne selbst. Ich denke, dass wir alles daransetzen müssen, dass schon 
die Kleinsten spielerisch erlernen, wie sie mit ihren Sinnen kompetent umgehen. Deshalb 
habe ich Ende der neunziger Jahre bewusst den Begriff der „Sinneskompetenz“ in die Dis-
kussion gebracht.

Auf-sich-selbst-Hören
Ein entscheidendes Kriterium für Lebenskompetenz ist Selbstsicherheit und Selbstver-
trauen. Wenn ich meine eigenen Sinne kennen und nutzen gelernt habe, kann ich ihnen 
trauen. Ich traue mir selbst, wenn ich meinen Sinnen vertraue – und ihnen mehr Kraft 
gebe als dem „Dreingerede“ von außen, vor allem, wenn es mir via Werbung begegnet. 
Das Auf-sich-selbst-hören-Lernen und das Sich-selbst-Trauen (seinen eigenen Empfindun-
gen und den Wahrnehmungen seiner Sinne) ist eines der langfristigen, übergeordneten 
Ziele jeder Erziehung zum selbstständigen Menschen. Dazu gehört ganz wesentlich auch 
das Erlernen des Hinhörens, des Zuhörens, der Fähigkeit zu lauschen: Nur wer zuhört, 
kann selbst gehört werden ... 

All dies scheint in der heutigen Gesellschaft wenig präsent zu sein! Wäre es bekannter und 
würde man aus diesen Erkenntnissen lernen, wäre der Umgang miteinander sicherlich ein 
anderer. 
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Einführung

Hören und emotionales Empfinden
Die Automobilindustrie hat den Zusammenhang zwischen Hören und Empfinden, zwi-
schen Akustik und Emotion schon seit geraumer Zeit intensiv erforscht und in ihre Pro-
duktion einbezogen. So steht das Auspuffgeräusch eines Sportwagens schon fest, bevor 
das erste Teil des Auspuffs gepresst ist. Das Geräusch der zufallenden Tür eines Oberklas-
se-PKWs klingt auch keineswegs so, weil das Material es zufällig so will, sondern umge-
kehrt: Es klingt so, weil das Material von Sounddesignern gezielt so gestaltet wurde, damit 
die Tür so klingt, wie sie klingt, nämlich: „Sicher, solide, made in Germany!“ 

Was die Industrie weiß und in die Fertigung ihrer Produkte einfließen lässt, sollten die 
Kunden von morgen, also die Kinder von heute, möglichst frühzeitig erfahren. Sie sollten 
lernen, wie stark sie durch ihre Ohren leben, wie sehr ihr emotionales Empfinden durch 
das Hören beeinflusst wird und wie leicht es durch Stimmen und Klänge gesteuert wer-
den kann. Zu allererst aber sollten sie wissen, wie wunderbar es ist zu hören – und wie 
bedrückend es sein muss, diese Fähigkeit zu verlieren.
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Leitfaden zur Benutzung

„Olli Ohrwurm“ – die Materialsammlung
Das vorliegende Buch ist eine Ideen- und Materialsammlung zur freien Behandlung des 
Themas „Hören“ mit Kindern im Kindergartenalter. Wunsch und Anliegen ist es, dieses 
Thema zu einer selbstverständlichen Komponente im Kita-Alltag werden zu lassen. 

Auf feste Handlungsanweisungen und auf die Beschreibung von Schwerpunkt- oder Pro-
jekttagen wird bewusst verzichtet. Für verschiedene Anlässe können Infotexte und Spiele 
aus diesem Material leicht zusammengestellt werden. Das Buch bietet einen Fundus von 
Anregungen zur eigenen Gestaltung und möchte auch dazu beitragen, selbst Ideen für 
die Behandlung des Themas zu entwickeln. Immer wieder können zwischendurch „Olli- 
Ohrwurm-Treffen“ in der Gruppe stattfinden. Spiele und Hörübungen sollen die Kinder 
hierbei für ihre täglichen Höreindrücke und Hörerlebnisse sensibilisieren. 

Nach Themenbereichen geordnet werden Sachinformationen, Spiel- und Gestaltungs-
ideen, Geschichten zum Vorlesen und Nachspielen sowie Anleitungen zu eigenen Expe-
rimenten angeboten. Sie sind frei miteinander kombinierbar und können durch Hörbei-
spiele ergänzt werden, die zum Download bereitstehen (  siehe S. 124f.). Dazu gehören 
Hörspiele, Klanggeschichten, Geräuscheketten und akustisch umgesetzte Sachinformati-
onen. Darüber hinaus gibt es Geräuscherätsel, Geräuscherezepte, Hörrätsel und Lieder. 

Erleben – Gestalten – Experimentieren – Spielen
Der Ansatz dieses Buches lautet „Prävention durch Faszination“. Gemäß dieser These  
(  siehe Einführung S. 6f.) sollen die Kinder möglichst durch eigenes Erleben und Gestalten –  
also durch Experimentieren und Spielen – die Hörwelt und ihren Hörsinn kennen und 
schätzen lernen. Aktive Lernformen wie Beobachten, Untersuchen, Interviewen, Diskutie-
ren und Reflektieren sollen diesen Ansatz unterstützen. Die hier vorgestellten Spiele, Ge-
schichten und Aufgaben knüpfen unmittelbar an die Erlebniswelt der Kinder an. 

Ausgehend vom jeweiligen situativen Kontext lassen sich Materialien aus der Sammlung 
herausnehmen und den Gegebenheiten gemäß einsetzen. Um eine schnelle Orientierung 
innerhalb des Buches zu gewährleisten, wurden spezifische Piktogramme entwickelt (  
siehe S. 11f.). Ein Sachregister, eine Download-Liste der Hörbeispiele und ein Stichwortre-
gister befinden sich im Anhang. Daneben erleichtern Querverweise das freie oder thema-
tische Zusammenstellen von Elementen des Buches.
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Einführung

Die Leitfiguren
Olli Ohrwurm und seine Freunde Lola Laut und Leo Leise führen durch das Buch und fi n-
den sich auch in den Hörbeispielen wieder.

Olli Ohrwurm ist „Ohrhöhlenforscher“. Er lebt in einer Ohrmuschel und ist ausgewiesener 
Spezialist „in Sachen Ohren“. Olli Ohrwurm hat schon durch seine Körpergröße eine na-
türliche Nähe zu den Kindern. Er ist Fantasiefi gur und zugleich Sympathieträger, dem die 
Kinder Lola und Leo vertrauen, der sie beschützt und mit kindgerechten Informationen in 
die Welt des Hörens einführt. Er nimmt seine beiden Freunde mit auf die Reise ins Ohr und 
in neue akustische Welten. 

Lola und Leo, die im Kindergartenalter sind, bieten durch ihre unterschiedlichen Cha-
raktereigenschaften Angebote für Wiedererkennungsmomente. Sie entsprechen dabei 
ausdrücklich nicht dem Klischee vom „lauten Jungen“ und vom „stillen Mädchen“: Schon 
ihre Namen verweisen auf ihre Wesensmerkmale: Lola Laut und Leo Leise. Dabei führen 
sie in anschaulicher Weise vor, dass Laut-Sein nicht automatisch mit Stark-Sein gekoppelt 
und Leise-Sein nicht einfach nur ein Zeichen von Schwäche ist. Denn gerade der leise Leo 
zeigt: Wer leise ist und zuhören kann, hört viel mehr als jemand, der immer nur draufl os-
poltert.

Die Illustrationen
Zu allen Vorlesegeschichten gibt es Bilder, die für die Kinder gedacht sind. Beim Vorlesen 
können die Kinder mit ins Buch schauen und die Figuren im jeweiligen Kontext entde-
cken. Die Seiten mit den Spielanleitungen, Gestaltungsideen und Experimenten sind mit 
Bildern versehen, die sich an die Erzieherinnen und die Kinder richten. Außerdem gibt es 
noch Bildkärtchen, die das Ausgangsmaterial zu einigen Spielen bilden. Die Grafi ken und 
Schaubilder (Ohrschema etc.) hingegen dienen in erster Linie der Veranschaulichung der 
Infotexte für die Erzieherinnen. 

Die Piktogramme

Infotext

Die Infotexte bieten verständliche Erläuterungen zu einzelnen Begriff en, zu physikali-
schen Vorgängen und organischen Zusammenhängen. Sie vermitteln den Erzieherinnen 
Hintergrundwissen, das dann später – in umgewandelter Form – bei Antworten auf mög-
liche Fragen der Kinder einfl ießen kann.

Infobox

In der Infobox fi nden sich interessante Kurzinformationen zum Themenbereich.
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Tipp

Die Tipps nennen weiterführende Anregungen, wie man mit einzelnen Aspekten des je-
weiligen Themas umgehen kann.

Spiele
Zu jedem Themenschwerpunkt gibt es Gruppenspiele und Spiele, die die Kinder allein 
spielen können, sowie ruhige und lebhafte Spiele. Manchmal gibt es auch Vorschläge für 
leichte und schwierigere Spielvarianten. Auf Altersangaben wurde verzichtet, da nicht das 
Alter, sondern der jeweilige Entwicklungsstand der Kinder maßgebend ist.

Kreatives Gestalten

Hier fi nden sich themenbezogen Ideen zum Gestalten. Es werden z. B. Bastelvorschläge 
für eine Olli-Ohrwurm-Figur, für Augenmasken oder für Klanginstrumente gemacht. Im 
Idealfall entwickeln die Kinder auch ihre eigenen Ideen.

Experimente

Mit Hilfe der hier vorgeschlagenen Experimente können die Kinder selbstständig physika-
lische Phänomene rund um das Thema „Hören“ erkunden und so spielerisch ihre akusti-
sche Umwelt erforschen.

Vorlesegeschichten

Mit Ausnahme der ersten drei Geschichten („Olli Ohrwurm“, „Die Freunde von Olli Ohr-
wurm“ und „Der Ausfl ug ins Ohr“) können die Vorlesegeschichten bei verschiedenen 
Anlässen einzeln herausgegriff en werden. Die ersten drei Geschichten hingegen bauen 
aufeinander auf und führen die Figuren und ihr Umfeld ein – sie sollten deshalb als Ein-
heit behandelt werden. Durch fast alle Geschichten führen die Leitfi guren (siehe oben). 
Sie vermitteln, was das Ohr alles kann, was es mit dem Hören auf sich hat und wie faszinie-
rend die Welt des Hörens sein kann. Vor allem aber zeigen sie (und dies ohne erhobenen 
Zeigefi nger), wie wertvoll und schutzbedürftig unser Gehör ist.

Klanggeschichten

Bei diesen Geschichten wird jeweils ein Instrumentarium vorgegeben (Klanginstrumente 
o. Ä.), mit dem die Geschichten vertont werden können. Die Kinder erkunden hier spie-
lerisch Klangwelten, die für sie neu und ungewohnt sind. Alle Klanggeschichten gibt es 
auch in gelesener Version (Hörbeispiele zum Download). Bei diesen Aufnahmen können 
die Kinder in die Pausen die selbst produzierten Klänge und Geräusche einfügen.

Lieder

Unter diesem Zeichen fi nden sich zu einigen Themenschwerpunkten Lieder mit Gitarren-
akkorden. Sie können mit den Kindern zusammen eingeübt werden. Die Lieder stehen 
auch in Aufnahmen zum Download zur Verfügung. 
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Einführung

1–116

Hörbeispiele 

Dieses Piktogramm verweist auf die Geräusche, Geschichten, Hörspiele, Klanginseln und 
Lieder, die als Hörbeispiele zum Download zur Verfügung stehen. Immer dort, wo das Zei-
chen steht, gibt es etwas zu hören. Es lohnt sich, immer wieder in die Aufnahmen hinein-
zuhören. 

Im Folgenden ein grober Überblick über die Hörbeispiele. Ein detailliertes Verzeichnis be-
findet sich auf  S. 124ff.

• Nr. 1: In „Ollis Geräuschekoffer“ hört man Geräusche, die Olli Ohrwurm in seinem Kof-
fer gesammelt hat. Diese Klangcollage kann Einstimmung, Zuhör-Übung und Hörrät-
sel sein. 

• Nr. 2, 5 sowie 13, 14: Vier Lieder thematisieren das Ohr und das Hören.

• Nr. 6–12: Hier geht es um das Erraten von „Stimmungen“ und „Stimmen“. 

• Nr. 15–17: In diesen Klanggeschichten können die Kinder die Klänge oder Geräusche 
selbst zum Text dazumachen.

• Nr. 18–35: Diese Hörbeispiele bieten konkretes Material zu zwei Spielen.

• Nr. 36–39: Hier werden vier „Geräuscherezepte“ von Lola Laut und Leo Leise vorge-
stellt. 

• Nr. 40–63: Das „Geräusche-Memo“  beinhaltet Geräusche zu Bildkarten.

• Nr. 64–103: In der „Geräuschesammlung“  finden sich die unterschiedlichsten Geräu-
sche zum Raten, Rätseln, Spielen (Auflösung siehe  S. 125f.).

• Nr. 104–107: Bei den „Geräuscheketten“ handelt es sich um Ratespiele nach dem Prin-
zip „Eins passt nicht dazu“: Pro Kette werden vier Geräusche vorgespielt; ein Geräusch 
passt thematisch nicht zu den anderen.

• Nr. 108–111: Diese Audios bieten drei kleine Hörspiele.

• Nr. 112–116: Mit Hilfe der „Klanginseln“ (Dauer ca. drei Minuten) lässt sich genaues 
Hinhören üben. Die Klanginseln werden im jeweiligen thematischen Zusammenhang 
oder einfach zwischendurch als Zuhör-Übung eingesetzt. Hier bieten sich Fragestel-
lungen an wie z. B.: Was hören die Kinder auf der Wiese? Wie stark regnet es? Was 
passiert in der Stadt?
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1. Der Hörspaziergang – die Basisübung

Eine der sinnfälligsten Übungen, das Thema Hören und die Bedeutung des Ohres grund-
legend zu vermitteln, ist der „Hörspaziergang“. Als Grundübung ist der „Hörspaziergang“ 
an vielen Orten – sowohl in Räumen als auch in der Natur – einsetzbar. Er schaff t Kon-
zentration und öff net nicht nur die Ohren, sondern alle Sinne. Er wird mit geschlossenen 
Augen durchgeführt.

Wer mit geschlossenen Augen durch einen Raum geht, kann erfahren, dass durch den 
Wegfall der visuellen Wahrnehmung die anderen Sinne viel deutlicher zum Einsatz kom-
men: Die Ohren registrieren jedes Geräusch, die Füße tasten über den Boden und erspü-
ren seine Beschaff enheit, die Nase nimmt stärker wahr. Wir reagieren sensibel auf jeden 
Impuls, den wir sonst gefl issentlich „überhören“. Der „Hörspaziergang“ erweitert und 
schärft die Wahrnehmung durch das Ohr. Er macht bewusst, dass das Ohr ein zentrales 
Sinnesorgan ist, das uns in jeder Sekunde lebenswichtige Informationen über unsere Um-
welt liefert. Erst mit geschlossenen Augen erleben wir, wie überlebensnotwendig die Füh-
rung durch das Gehör ist.

Die Wahrnehmung über die Augen wird meist schon früh geschult, nicht aber die Wahr-
nehmung über die Ohren. Der „Hörspaziergang“ bietet dazu einen sinnlichen, mit konkre-
ter Erfahrung verbundenen Einstieg (siehe Einsatzmöglichkeiten).

Das Ohr als Orientierungssinn

Das Gehör ist stammesgeschichtlich ein Raumorientierungs- und Warnorgan. Es schaut 
nach hinten, wenn wir nach vorne gehen. Es hört rundherum, während die Augen nur 
einen bestimmten Winkel erfassen. Es sagt uns in Bruchteilen von Sekunden, wo wir uns 
in einem bestimmten Raum befi nden, und es warnt uns, wenn Gefahr im Verzug ist.
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1. Der Hörspaziergang – die Basisübung

Einsatzmöglichkeiten
Der „Hörspaziergang“ ist mit kleineren Kindern zunächst nur als Kurzübung (z. B. in den 
Räumen des Kindergartens, auf gesichertem Außengelände oder in einem Garten) reali-
sierbar – stets angeleitet von Erwachsenen. Er kann gegebenenfalls auch ohne oder mit 
wenig Bewegung sattfinden. 

Die Kinder können 
• an einer bestimmten Stelle stehenbleiben, 
• die Augen schließen oder sich die Augen verbinden lassen, 
• sich von einem sehenden Kind am Arm halten lassen (für mehr Sicherheitsgefühl) und 
• lauschen. 
 
Danach werden die Rollen getauscht. Erfahrungsgemäß ist das Augenverbinden man-
chen Kindern unangenehm. Dann können sie einfach nur die Augen schließen oder sich 
die Hand vor die Augen halten. 

Auch eine Stilleübung wie das „Elefantenohren-Spiel“ (  siehe S. 22) kann eine Art „Hör-
spaziergang“ sein. Die Kinder bewegen sich dabei nicht von der Stelle, sondern lassen ein-
fach nur ihre Ohren durch den Raum und nach draußen wandern. 

Es werden sicher nicht nur angenehme Geräusche sein, die die Kinder hören. Gerade die 
Motoren fahrender Autos klingen mit geschlossenen oder verbundenen Augen sehr viel 
bedrohlicher. Sie scheinen viel näher an unseren Körper heranzukommen. Für die Kleinen 
sollte man auf allzu bedrohliche Hörerfahrungen verzichten. Auch in sicherer Entfernung 
werden die Autos noch sehr viel lauter wahrgenommen, wenn nur unsere Ohren sie ent-
decken. 

Als größere Erlebnisform für ältere Kinder sollte der „Hörspaziergang“ stets in einen Kon-
text von Vor- und Nachbereitung eingebettet sein. Er kann in der nahen Umgebung, bei 
einem Ausflug oder auf einem verkehrssicheren Gelände stattfinden, wobei die Größe 
der Gruppe entscheidend ist für die Konzentration des Erlebnisses. Der große „Hörspa-
ziergang“ ist ein Sinnesexperiment, das intensive (z. T. auch ungewohnte, vielleicht un-
angenehme) Hörerfahrungen vermitteln kann. Diese Variante sollte deshalb nur dann 
durchgeführt werden, wenn Erfahrung, Kenntnis und Alter passen und bereits einige Hör-
übungen oder kleinere „Hörspaziergänge“ vorausgegangen sind.

Vorbereitung
Die Kinder sollten schon Erfahrungen mit Spielen und Übungen rund ums Hören gemacht 
haben, z. B. mit „Elefantenohren-Spiel“ (  siehe S. 22), „Durch Wände hören“ (  siehe  
S. 46), „Meine Ohren, deine Ohren“ (  siehe S. 107). 
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Ein weiterer vorbereitender Schritt kann die gemeinsame Gestaltung von individuellen 
Augenmasken sein (siehe unten). Die Kinder können aber auch Schals, Halstücher etc. 
zum Verbinden der Augen mitbringen.

Es ist ratsam, die Eltern in die Vorbereitung einzubinden und mit dem Thema vertraut zu 
machen, z. B. durch die Aufgabe, eine Augenbinde von zu Hause mitzugeben, oder durch 
das gemeinsame Herstellen der Masken. 

Gehen Sie die Wegstrecke des „Hörspaziergangs“ vorher mehrfach ab, um den Zeitbe-
darf zu errechnen. Die Gehzeit der Kinder mit geschlossenen oder verbundenen Augen 
wird etwa viermal so lang sein wie Ihre benötigte Zeit. Es ist sinnvoll, das Experiment des 
„Hörspaziergangs“ vorher selbst einmal (also durchaus mit verbundenen Augen) erlebt zu 
haben – zusammen mit anderen Kollegen oder Eltern. Auch die Eltern werden erstaunt 
sein, was ihre Ohren plötzlich alles hören. 

Planen Sie in jedem Falle eine ausreichende Zahl von Begleitpersonen mit ein. Auch hier 
werden die Eltern Sie sicher gerne unterstützen.

Augenmasken

Material • Karton in verschiedenen Farben
• Farben und Pinsel
• Deko-Material, z. B. Stoff reste, Perlen, Bänder, Schnüre
• Klebstoff 
• Schere 
• ausreichend Hutgummi

Es können Tiermasken (Tiger, Katzen, Löwen etc.) oder einfach schön gestaltete Fanta-
siemasken, z. B. in Anlehnung an venezianische Karnevalsmasken, gebastelt werden. Die 
Masken sollten natürlich keine Augenlöcher haben! Die fertigen Masken werden am bes-
ten mit Hutgummi am Kopf befestigt. ten mit Hutgummi am Kopf befestigt. 
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1. Der Hörspaziergang – die Basisübung

Durchführung
Erläutern Sie den Kindern die folgenden Regeln:
• Die Kinder gehen paarweise und nehmen einander an der Hand oder greifen einan-

der eng unter den Arm (dies vermittelt mehr Sicherheit).
• Eines der beiden Kinder setzt sich die Augenmaske auf, das andere führt (und zwar 

nur durch leichte Bewegungen des eigenen Körpers, nicht durch Ziehen oder Zer-
ren).

• Das führende Kind hat die Verantwortung für das Kind, das nichts sehen kann. Das 
„blinde“ Kind muss so geführt werden, dass es nirgends anstößt. Der „Hörspazier-
gang“ ist also auch eine Vertrauensübung.

• Das führende Kind geht immer an der gefährlicheren Seite, also zum Beispiel an der 
Bordsteinkante.

• Das führende Kind warnt durch Festhalten des Arms oder durch ein langsameres 
Gehen vor Stufen und dergleichen.

• Prinzipiell sollte nicht gesprochen werden. Es gilt: „Mund zu, Ohren auf!“

Die Kinder werden sich zunächst nur langsam vorwärtsbewegen. Lassen Sie ihnen viel 
Zeit, um sich auf die neue Erfahrung (vor allem der tastenden Füße) einzulassen. An ei-
ner bestimmten Stelle des Weges oder nach einer bestimmten Zeit werden die Rollen ge-
tauscht: Die führenden Kinder legen nun die Augenmasken an und werden von den zuvor 
„blinden“ Kindern geführt. Beide Abschnitte des „Hörspaziergangs“ sollten etwa gleich 
lang dauern und in etwa auch die gleichen Hörerfahrungen beinhalten, um allen eine 
ähnliche Erlebnisgrundlage für die anschließende Aussprache zu geben.

Aussprache
Die Aussprache sollte in einem ruhigen Raum stattfinden. Die Kinder können die Hör- 
erlebnisse hier noch einmal Revue passieren lassen. Mögliche Fragen:
• Wie war es?
• Hattet ihr Angst?
• Was war angenehm und was war unangenehm?
• Was war neu und ungewohnt?
• Was habt ihr gehört?
• Wie klingen Geräusche mit geschlossenen oder verbundenen Augen?
• Welche Geräusche waren schön, welche weniger schön oder sogar erschreckend?
• Welche Geräusche sind euch besonders in Erinnerung geblieben?
• Woran habt ihr diese Geräusche erkannt?
• Wusstet ihr immer, wo ihr wart?



18

2. Olli Ohrwurm und seine Freunde

Olli Ohrwurm 

Das ist Olli. Olli Ohrwurm. Er hat ein großes Ohr und ein kleines Ohr. Das große Ohr braucht er, 
damit er ganz leise Geräusche einfangen kann. Und das kleine Ohr reicht vollkommen aus, um 
laute Geräusche zu hören. 

Das ist Ollis Lieblingsspiel: Geräusche raten und Geräusche sammeln. Er sitzt oft stun-
denlang einfach nur da, spitzt das große Ohr, spitzt das kleine Ohr, hält sich die Augen zu und 
wartet, bis ein Geräusch vorbeikommt. Dann muss er raten, was für ein Geräusch das ist. Und 
wenn er richtig geraten hat, dann kommt das Geräusch in seinen kleinen Koff er, den Geräu-
schekoff er. Wenn man sein Ohr auf den Koff er legt und ganz leise ist, kann man hören, was 
Olli schon alles gesammelt hat: Da brummt es und summt es, da zirpt es und schwirrt es, es 
knattert und rattert, es wispert und knistert, es prasselt und rasselt, es bellt und schellt, es 
klingt und singt. 

An manchen Tagen hat Olli Ohrwurm einen kleinen Helm auf dem Kopf mit einer Ta-
schenlampe vorne dran. Den braucht er für seine Forschungen. Er ist nämlich auch noch Höh-
lenforscher. Ohrhöhlenforscher. Er misst aus, nimmt kleine Proben und untersucht sie mit 
seiner Mikroskopbrille. Die hat er selbst erfunden. Man kann damit alles zwanzigmal so groß 
sehen. 

Olli Ohrwurm weiß alles über Ohrhöhlen. Und über Ohren. Und darüber, wie die Geräu-
sche ins Ohr kommen. Denn Olli wohnt in einer Muschel. In einer Ohrmuschel. – Wisst ihr, was 
eine Ohrmuschel ist? Ihr habt auch eine. Sogar zwei. Eine links und eine rechts. Ihr könnt sie 
fühlen. Sie sind an eurem Kopf festgewachsen. Genau an der Stelle, wo der Eingang zum Ohr 
ist. 
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2. Olli Ohrwurm und seine Freunde

Olli Ohrwurm hat schon in vielen Ohrmuscheln gewohnt. Am liebsten mag er die von 
Kindern. Die sitzen nämlich nicht so hoch, höchstens 1 m oder 1,10 m. Bei den Großen, da wird 
ihm immer ein bisschen schwindelig – so weit oben in den Muscheln am Kopf. 

Seit einiger Zeit wohnt Olli in Annas Ohrmuschel. Anna ist vier und hat an jedem 
Ohr einen kleinen, goldenen Ring. An jedem Ring hängt eine Perle. Sie kommen aus 
dem indischen Ozean. Hat ihr Papa gesagt. Und der muss es wissen, denn er 
hat ihr die Ohrringe geschenkt. Wenn Anna läuft, dann klimpern die Perlen 
an den Ringen. Kling, pling, pling. Das klingt sehr schön, fi ndet Olli. 

Anna hat große Ohrmuscheln. Da gibt es schön viel Platz für Olli und für seinen klei-
nen Koff er. Nur ein bisschen zu warm ist es manchmal. Weil Anna sich unbedingt lange Haare 
wünscht. Die hängen wie ein dicker Vorhang um den ganzen Kopf herum. Aber am Abend, 
wenn Anna ins Bett geht, dann fallen die Haare aufs Kopfkissen. Und dann wird es schön luftig 
in der Ohrmuschel und Olli kann sogar die Sterne sehen, oben über Annas Bett. Die hat Annas 
Papa dorthin geklebt. Und wenn Olli dann müde ist, kriecht er einfach tief ins Ohr in seine 
Schlafhöhle. Und er träumt, er läge in einer wunderschönen Muschel mitten im Ozean. Und 
ganz in der Ferne hört er ein leises kling, pling, pling.

…

Im Anschluss an die Vorlesegeschichte bieten sich die folgenden Spiele und Bastelvor-
schläge an.

Spiele & mehr

Ohrmuscheln

Material • eine Muschel

Die Kinder sollen zunächst ihre Ohrmuscheln untersuchen: Sie ertasten sie zuerst bei sich 
selbst und anschließend bei einem anderen Kind. 
• Sehen alle Ohrmuscheln gleich aus? 
• Gibt es Unterschiede in der Größe oder der Form? 
• Warum nennt man diesen Teil des Ohres „Ohrmuschel“? 

Wenn die Kinder ihre Ohrmuscheln untersuchen, stellen sie wahrscheinlich fest, dass das 
Ohr durch einen Gang nach innen weitergeht. Beim nächsten „Olli-Ohrwurm-Treff en“ in 
der Kita können sich die Kinder mit einer Taschenlampe gegenseitig in die Ohren schau-
en.

Vielleicht kennen die Kinder Meeresmuscheln. Haben die Muscheln tatsächlich die glei-
che Form wie Ohrmuscheln? Falls eine solche Muschel als Anschauungsmaterial vorliegt, 
können die Kinder vergleichen. 

Seit einiger Zeit wohnt Olli in Annas Ohrmuschel. Anna ist vier und hat an jedem 
Ohr einen kleinen, goldenen Ring. An jedem Ring hängt eine Perle. Sie kommen aus 
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Ollis Geräuschekoffer – Klangcollage

Zur Einstimmung auf das Thema und als Ideensammlung können Sie mit den Kindern die 
Klangcollage „Ollis Geräuschekoff er“ hören. 
• Welche Geräusche hat Olli in seinem Koff er gesammelt? 
• Woher stammen sie? 
• Wo und wann hört man sie?

Die Olli-Ohrwurm-Figur

Material • ein Eierkarton (10er-Karton) 
• Plüschdraht 
• Farbe

Die Hälfte des Eierkartons (eine Fünfer-Reihe) wird abgeschnitten und mit den Ausbuch-
tungen nach oben gestellt. Das ist die Olli-Ohrwurm-Figur. Die Kinder können Olli Ohr-
wurm nun nach eigenen Vorstellungen bemalen. Das erste Glied stellt den Kopf dar. Hier 
werden Augen und Mund aufgemalt. Aus Plüschdraht lassen sich Arme oder Fühler ergän-
zen. Wenn man ein Stück Kordel anbringt, kann Olli Ohrwurm auch aufgehängt werden.

Ein Koff er für Klänge und Geräusche

Am besten basteln oder besorgen Sie sich einen kleinen Koff er für Olli Ohrwurm, in 
dem er auch selbst Platz fi ndet, sofern Sie ihn als Figur gestaltet haben. Es sollte ein be-
sonderer Koff er sein für spannende Hörutensilien, z. B. klingende Gegenstände, Glöck-
chen, Abbildungen von Ohren, Bilder von Lola Laut und Leo Leise etc. Immer wenn in 
der Kita ein Spiel oder eine Übung mit Olli Ohrwurm auf dem Programm steht, gehört 
der Koff er dazu.
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Die Freunde von Olli Ohrwurm

Olli Ohrwurm hat zwei Freunde: Lola Laut und Leo Leise. Lola Laut macht gern viel Krach. Sie 
spricht laut, sie singt laut und beim Essen, da schmatzt sie laut. Zu laut, fi ndet Leo Leise. Leo 
Leise hat sehr empfi ndliche Ohren. Er kann selbst die leisesten Geräusche hören. Er spricht 
leise, er singt leise und beim Essen, da schmatzt er nur ganz leise. Manchmal wünscht er sich, 
er könnte auch so laut herumschreien wie Lola, zum Beispiel wenn er Wut im Bauch hat. Und 
Lola wünscht sich, sie hätte so feine Ohren wie Leo und könnte auch einmal die Olli-Wiese 
singen hören. Das kann Leo Leise nämlich. Die Olli-Wiese ist die Wiese hinter Annas Haus. Lola 
und Leo haben sie so genannt, weil sie sich dort jeden Donnerstag mit Olli Ohrwurm treff en. 

Einmal, als die Sonne schien und sie alle drei im Gras lagen und in den Himmel schauten, 
rief Leo plötzlich: „Ich weiß ein Spiel. Das Elefantenohren-Spiel.“ Und er hielt sich beide Augen 
zu und sagte, man müsse die Ohren wachsen lassen, bis sie so groß wie bei den Elefanten 
seien. Lola meinte, das ginge doch gar nicht, so groß wie bei den Elefanten. Aber Leo sagte, 
doch, man müsse es sich eben einfach vorstellen. „Geht auch ein Babyelefant?“, fragte Olli. 
„Geht glaube ich auch“, sagte Leo. Lola machte die Augen zu und stellte sich vor, wie ihre Oh-
ren wuchsen. Immer größer und größer wurden sie, bis sie so groß waren wie bei den Elefan-
ten. Leo hatte recht, es funktionierte. 

„Und was mache ich jetzt mit meinen Elefantenohren?“, fragte Lola. „Und was mache ich 
jetzt mit meinen Babyelefantenohren?“, fragte Olli. „Jetzt können wir alles hören, einfach alles, 
zum Beispiel, wie die Wiese singt“, sagte Leo. „Wie die Wiese singt? Wie soll denn das gehen?“, 
dachte Lola. „Hör mal genau hin“, sagte Leo. Lola sperrte ihre Elefantenohren ganz weit auf. 
Und Olli sperrte seine Babyelefantenohren ganz weit auf. Lola hörte die Vögel zwitschern und 
sie hörte die Autos in der Ferne. Aber das hatte sie auch vorher schon gehört. Dafür brauchte 
sie keine Elefantenohren. Was meinte Leo bloß? 

„Hörst du, wie sich die Gräser aneinanderreiben? Hörst du die Libellen schwirren? Und 
hinter uns ist eine Biene, die schleckt Honig“, sagte Leo. „Kommt alles in meinen Geräusche-
koff er!“, rief Olli begeistert. Lola sperrte ihre Elefantenohren noch ein bisschen weiter auf. Und 
tatsächlich, sie hörte auch etwas. Ganz zart und leise, es klang wie Musik. Aber woher wusste 
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Leo, dass es Libellen waren und eine Biene, die da auf der Wiese herumflogen? Er hatte doch 
die Augen zu. Und schließlich sagte Leo noch, er höre die Mücken tanzen – genau über sei-
nem Kopf. Lola schaute nach oben. Tatsächlich, da tanzte ein ganzer Mückenschwarm. Aber 
hören, hören konnte Lola sie nicht. Nicht einmal Olli konnte das. 

Da sagte Leo: „Jedes Tier macht ein anderes Geräusch mit seinen Flügeln. Die Libellen 
machen brrrrr, die Bienen machen mhmhmhm, die Fliegen machen ssssssss. Und die Mücken 
machen ssss, ganz leise!“ „Du hast wirklich allerfeinste Ohren“, sagte Olli. 

Am nächsten Tag im Kindergarten, da erzählte Lola allen Kindern, dass Leo wirklich al-
lerfeinste Ohren hat und dass er sogar die Mücken tanzen hören kann. Da war Leo sehr stolz, 
weil alle sagten, sie wollten das auch lernen. Also erklärte ihnen Leo, wie das geht mit den 
Elefantenohren. Und zum ersten Mal sprach Leo ganz laut, damit ihn auch alle Kinder hören 
konnten.

…

Spiele & mehr 
 

Klanginsel Sommerwiese

Im Anschluss an die Vorlesegeschichte können Sie gemeinsam mit den Kindern  Nr. 112 
„Klanginsel Sommerwiese“ anhören. Die Kinder sollen die verschiedenen Geräusche der 
Wiese heraushören. Dann kann das Elefantenohren-Spiel (  siehe unten) gespielt werden. 

Das Elefantenohren-Spiel

Material • Augenbinden (bei Bedarf)

Die Kinder setzen ihre Augenbinden auf oder schließen einfach die Augen. Lassen Sie 
ihnen Zeit, zur Ruhe zu kommen und sich zu konzentrieren. Die Kinder stellen sich nun 
vor, dass ihre Ohren immer größer und größer werden, bis sie so groß wie Elefantenohren 
sind. Diese werden nun ganz weit aufgesperrt. Mit diesen riesigen Ohren wird der Raum 
erlauscht: 
• Zunächst wird der Innenraum erforscht: Welche Geräusche sind zu hören, wenn die 

Ohren durch den Raum wandern, nach links, nach rechts, nach oben, nach unten? 
• Dann wandern die Ohren in der Vorstellung durch die Wände in den Flur, nach ne-

benan, nach rechts und links etc. 
• Zuletzt spazieren die Ohren nach draußen, hin zur nächsten Straße, hinüber zu den 

angrenzenden Häusern etc. und kommen abschließend wieder zurück. 

Fragen zur Nachbesprechung:
• Wie weit reichen unsere Ohren? 
• Können wir um die (Straßen-)Ecke hören? 
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2

• Reichen unsere Ohren nicht viel weiter als unsere Augen, die an der Fensterfront 
oder an der Häuserwand nicht mehr weiterkommen?

Immer wieder „Elefantenohren“

Viele Hörübungen in diesem Buch lassen sich mit dem Elefantenohren-Spiel gut unter-
stützen. Die „Elefantenohren“ sind ein Leitmotiv, das in den Vorlesegeschichten und in 
den Spielvorschlägen immer wieder auftaucht. Die „Elefantenohren“ können grund-
sätzlich zur Einstimmung der Hörübungen genutzt werden.

Das folgende Lied passt gut zur Vorlesegeschichte „Die Freunde von Olli Ohrwurm“ und 
zum Elefantenohren-Spiel.

Das Lied von Leo Leise
Das Lied von Leo Leise

4

4
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1. Ich hab Ohren so groß wie ein Elefant, 
das fi nde ich schön und auch interessant. 
Ich hör von fern und ich hör von nah, 
ich hör die Mücken wunderbar.

2. Ich hab Ohren so groß wie ein Elefant, 
das fi nde ich schön und auch interessant. 
Ich hör von nah und ich hör von fern, 
Libellen hör ich besonders gern.

1. Ich hab Ohren so groß wie ein Elefant, 
das fi nde ich schön und auch interessant. 
Ich hör von fern und ich hör von nah, 

2. Ich hab Ohren so groß wie ein Elefant, 
das fi nde ich schön und auch interessant. 
Ich hör von nah und ich hör von fern, 
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3. Rund ums Ohr

Das Ohr

Unser Ohr besteht aus drei Teilen: 
• dem sichtbaren Außenohr, 
• dem Mittelohr und 
• dem Innenohr. 

Zum Außenohr gehören die Ohrmuschel und der äußere Gehörgang. Der äußere Gehör-
gang endet mit einem runden, dünnen Häutchen – dem Trommelfell. 

Hinter dem Trommelfell beginnt das Mittelohr mit den Gehörknöchelchen Hammer, Am-
boss und Steigbügel. Das  sind die kleinsten Knochen des menschlichen Körpers. Sie ver-
binden das Außenohr (Abschluss Trommelfell) mit dem Innenohr (Eingang ovales Fens-
ter). Ihre Funktion ist Verstärkung oder bei großem Lärm auch Dämpfung. Die drei kleinen 
Knochen nehmen fast die ganze Mittelohrhöhle ein. Zwischen dem Mittelohr und dem 
Mundraum befi ndet sich die Eustachische Röhre oder „Ohrtrompete“. Diese Röhre öff net 
sich, wenn wir schlucken oder gähnen. Hierdurch wird der Druck ausgeglichen, z. B. beim 
Fliegen.

Das Innenohr besteht aus den drei Bogengängen – dem Gleichgewichtsorgan – sowie der 
Schnecke, dem eigentlichen Hörorgan. Es handelt sich um eine dreigeteilte Röhre, die mit 
Flüssigkeit gefüllt ist. In ihr befi nden sich etwa 35.000 Sinneszellen mit feinen Härchen. 
Das sind die sogenannten Haarsinneszellen. Hinter der Schnecke führt der Gehörnerv in 
das Gehirn.

Das Ohr ist dem Körper besonders wichtig. Seine hochempfi ndlichen Teile liegen – gut 
geschützt – eingebettet im härtesten Knochen des menschlichen Skeletts. Leider schützt 
der harte Schädelknochen nur vor mechanischer Gewalt, nicht vor akustischer.

Übrigens: Die Größe des Außenohrs sagt nichts darüber aus, wie gut jemand hört!

Hammer, 
Amboss, 
Steigbügel

Ohrmuschel

Trommelfell

Bogengänge

Schnecke
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Ohr-Sprüche

Bevor die Ohr-Sprüche den Kindern als Hörbeispiel vorgestellt werden, können sie überle-
gen, ob ihnen selbst Redewendungen zum Thema „Ohr“ einfallen.

Vorsicht Wattestäbchen!

Es empfi ehlt sich, mit den Kindern auch über das Reinigen der Ohren zu sprechen: 

Ohrenschmalz hat eine wichtige Funktion für das Ohr. Es schützt die dünne Haut des 
Gehörgangs und wehrt durch seinen Säuregehalt viele Bakterien ab. 

Im Normalfall ist der Gehörgang so konstruiert, dass das Ohrenschmalz von selbst nach 
außen läuft. Alle Versuche, das Ohr mit Wattestäbchen zu reinigen, wirken diesem Vor-
gang entgegen: Das Reinigen regt die Drüsen zu einer vermehrten Produktion an und 
es entsteht die Gefahr, dass sich Ohrschmalzpfropfen bilden. 

Außerdem wird durch das Herumstochern im Ohr das Ohrenschmalz weiter nach hin-
ten vor das Trommelfell geschoben. Hierbei kann es auch zu Verletzungen des Trom-
melfells kommen. 

Kinderohren sind bei Reinigungsaktionen besonders gefährdet, da ihr Gehörgang kür-
zer ist und dadurch das Trommelfell weiter vorne sitzt.

Ich bin ganz Ohr.
Ich spitze beide Ohren.

Ich sitze auf meinen Ohren.Ich habe Bohnen in den Ohren.

Ich schalte auf Durchzug.Mir setzt keiner einen Floh ins Ohr.

Ich kriege gleich eins hinter die Ohren.

Ich ziehe dir die Ohren lang. Ich halte die Ohren steif.

Mir fallen gleich die Ohren ab.

Ich sperre meine Ohren auf und kann die Flöhe husten hören.
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4

Der Ausfl ug ins Ohr

Es war ein verregneter Donnerstagnachmittag, als sich Leo Leise, Lola Laut und Olli Ohrwurm 
wieder auf der Olli-Wiese hinter Annas Haus trafen. Olli trug auf dem Kopf seinen kleinen 
Helm mit der Lampe vorne dran und hielt eine Flasche in der Hand. „Ich habe eine Erfi ndung 
gemacht!“, sagte er. „Was für eine Erfi ndung?“, wollten Leo und Lola wissen. Olli schwenkte die 
Flasche in seiner Hand und sagte: „Hier ist sie! Olli Spezial!“ Olli Spezial? Was war denn das? 
„Kommt mit. Wir haben nicht viel Zeit“, sagte Olli. „Mal sehen, ob es funktioniert.“ 

„Ob was funktioniert?“, fragte Lola aufgeregt. „Nach meinen Berechnungen müsste ein 
Schluck Olli Spezial ausreichen, um euch für kurze Zeit auf Ohrwurmgröße schrumpfen zu las-
sen!“ „Schrumpfen?“ Leo wurde blass. „Ich will aber nicht schrumpfen.“ „Schade“, meinte Olli, 
„ich wollte euch nämlich gerne die Höhle zeigen. Die Ohrhöhle, ihr wisst schon.“ „Die Ohr-
höhle? Du meinst, du nimmst uns mit in deine Ohrhöhle?“ „Nicht in meine Ohrhöhle, aber in 
Annas Ohrhöhle. Ja.“ 

Leo zögerte noch. „Werden wir anschließend wieder so groß wie jetzt?“, wollte er wis-
sen. Olli versicherte ihnen, dass die Wirkung des Spezialmittels nur eine volle Stunde anhalten 
würde. Keine Minute länger. Lola war begeistert. Schon lange hatte sie sich gewünscht, einmal 
wie Olli in ein Ohr hineingehen zu können. 

Schnell liefen sie zu Annas Haustür. Lola und Leo tranken jeder einen kleinen Schluck 
Olli Spezial und fi ngen sofort an zu schrumpfen. „Fantastisch! Jetzt seid ihr fast so klein wie 
ich!“, rief Olli begeistert. Lola und Leo blickten sich unsicher um. Wie anders plötzlich alles um 
sie herum aussah. Viel, viel größer. Das Haus stieß an die Wolken, die Bäume wuchsen bis in 
den Himmel hinein und die Haustür ... „Wie sollen wir denn durch diese riesige Tür kommen?“, 
fragte Lola entsetzt. „Ganz einfach. Wir laufen untendrunter durch. Los, kommt! Mir nach!“ 
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Olli marschierte einfach durch den Schlitz unter der Tür hindurch. Lola und Leo folgten 
ihm. Es ging kinderleicht. Ein Glück, dass Anna ihr Zimmer im Erdgeschoss hatte. Sie lag im 
Bett und schlief. Ihr langes Haar fiel über die Bettkante. Dick wie Kletterseile waren die einzel-
nen Haare. Lola, Leo und Olli hatten keine Mühe, sich daran hochzuziehen. Endlich standen sie 
in der Ohrmuschel. 

„Ist ja richtig gemütlich bei dir“, rief Lola. Leo hatte bereits den Gehörgang entdeckt und 
streckte neugierig seinen Kopf hinein. „Ist das hier der Eingang zur Höhle?“, rief er. „Ja, das 
ist der Eingang“, sagte Olli, „aber lasst mich vorangehen. Ich habe die Lampe. Bleibt ihr ganz 
dicht hinter mir, damit ihr euch nicht verirrt.“ Vorsichtig tasteten sie sich den dunklen, feuch-
ten Gang entlang. 

Was war denn das? Da wuchs etwas aus den Wänden heraus. „Wie im Urwald“, sagte 
Leo. „Hier wachsen überall kleine Härchen“, kicherte Olli, „die kitzeln immer so schön.“ Lola 
hatte Mühe vorwärtszukommen. Fast wäre sie ausgerutscht. Der Boden und die Wände waren 
auf einmal so glitschig. „Achtung! Hier ist alles voller Ohrenschmalz. Da kann man prima rut-
schen“, rief Olli begeistert und sauste um die Ecke. Lola und Leo rutschten hinterher. 

Am Ende der Rutschbahn purzelten sie alle drei gegen ein weiches, straff gespanntes 
Etwas. Bumm, bumm, bumm. „Wir sind am Trommelfell gelandet“, erklärte Olli Ohrwurm. 
„Am Trommelfell?“, rief Lola und trommelte sofort los. Bumm, bumm, bumm, bumm, bumm. 
Klang das schön. „Nicht so wild, Lola, so ein Trommelfell kann leicht platzen“, rief Olli erschro-
cken. „Dann hört Anna nichts mehr.“ Lola trommelte ganz leise weiter. Bumm, bumm, bumm, 
bumm, bumm. Sie stellte sich vor, dass Anna jetzt vielleicht im Traum ein kleines Pferd hörte, 
das leise über eine Wiese trabte. 

„Wo ist denn die Höhle?“, wollte Leo wissen. Er war schon ganz ungeduldig. „Hinter dem 
Trommelfell“, sagte Olli. „Anna hatte vor ein paar Tagen eine Mittelohrentzündung“, erklär-
te er. „Das Trommelfell hat jetzt ein kleines Loch. Da können wir zur Höhle durchkriechen.“ 
„Bleibt denn das Loch jetzt für immer?“, fragte Lola. „Das wächst bald wieder zu“, beruhigte sie 
Olli. Dann machte er sich ganz lang und dünn und zwängte sich durch die winzige Öffnung. 
Lola und Leo machten es ihm nach. 

Endlich standen sie in der Höhle. Olli leuchtete mit seiner Taschenlampe die Wände ab. 
Sie waren kahl und hart wie Stein. Aus der Ferne hörten sie ein leises Klirren, Hämmern und 
Rasseln. Ab und zu ließen sich ein paar kleine Wassertropfen von der Decke herabfallen. Jetzt 
sind wir mitten im Ohr“, sagte Olli. „Das ist die Mittelohrhöhle.“ Seine Stimme hallte plötzlich. 
„Klingt wie in der Kirche hier drin!“, rief Lola und rannte tiefer in die Höhle hinein. Sie wollte 
unbedingt herausfinden, woher das Hämmern und Rasseln kam. 

„Leuchte mal da oben an die Decke, Olli!“, sagte Lola. Olli leuchtete an die Decke. Da hing 
etwas. Von Zeit zu Zeit begann es zu zittern und dann war wieder das Klirren und Hämmern 
und Rasseln zu hören. Wie Musik. „Das sind die Mittelohrknöchelchen“, erklärte Olli. „Immer 
wenn von draußen ein Geräusch ins Ohr hereinkommt, bewegt sich das Trommelfell und die 
direkt mit ihm verbundenen Knöchelchen. Sie fangen zu schwingen an und leiten das Ge-
räusch ins innere Ohr weiter, zur Schnecke." 
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Olli führte Lola und Leo an den Knöchelchen entlang auf die andere Seite der Höhle. 
Dort war ein winziges ovales Fenster zu sehen, hinter der sich Flüssigkeit befand. „Da würde 
ich gerne mal drin schwimmen. Und die Höhlenwände würde ich auch gerne untersuchen“, 
sagte Lola. 

„Auf keinen Fall. Ihr dürft die Schnecke nicht berühren“, rief Olli erschrocken. „Sie ist sehr 
empfi ndlich und ohne die Schnecke kann Anna nichts mehr hören.“ „Warum nicht?“ fragte 
Lola. „Alle Geräusche kommen über das Mittelohr, das ihr vorhin gesehen habt, in dieses 
Schneckenhaus. Die Schnecke sagt unserem Gehirn dann, was wir hören. – Aber nun müssen 
wir zurück. Die Stunde ist bald um und dann fangt ihr wieder an zu wachsen.“

Sie kletterten zurück, aber plötzlich ... Was war das? Da wehte mit einem Mal ein heftiger 
Wind in die Höhle hinein. „Wo kommt denn dieser Wind her?“, wollte Leo wissen. Er hielt sich 
an Olli fest. „Das ist kein Wind“, antwortete Olli, „das ist Annas Atem. Wenn der uns wegweht 
… Passt bloß auf!“ Zu dritt versuchten sie sich gegen den Wind zu stemmen. Aber es ging 
nicht. 

Eine heftige Böe riss sie mit sich fort in einen tiefen Schlund. „Versucht euch irgendwo 
festzuhalten!“, schrie Olli. „Wir sind im Rachen gelandet!“ Sie hatten große Mühe, sich fest-
zuhalten. Annas Atem beutelte sie hin und her, bis sie schließlich auf Annas Zunge landeten. 
„Springt nach vorne auf die Zungenspitze, wir nehmen den Mundausgang.“ Kurz bevor sie die 
Zungenspitze erreicht hatten, riss Anna den Mund weit auf und ... „Hatschi!“ ... schleuderte 
sie alle drei unsanft aus ihrem Mund hinaus. Olli, Leo und Lola fl ogen durch die off ene Tür bis 
hinaus in den Hausfl ur.

Lola und Leo waren mit den Köpfen aneinandergerumst und wollten gerade anfangen 
zu jammern, da fühlten sie ein Knacken und Ziehen in ihren kleinen Körpern. Sie wuchsen 
wieder und hatten bald wieder ihre ursprüngliche Größe erreicht. Gerade noch rechtzeitig 
zwängten sie sich unter der Tür hindurch ins Freie. „Das ist ja gerade noch einmal gut gegan-
gen“, stöhnte Olli und rieb sich die dicke Beule an seinem Kopf. gen“, stöhnte Olli und rieb sich die dicke Beule an seinem Kopf. 
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„Können wir diesen Ausflug nicht öfter machen?“, fragte Lola. „Das war so schön da drin!“ 
„Mal sehen“, sagte Olli, „hängt davon ab, wie viel Olli Spezial ich noch habe ... Aber jetzt lauft 
erst mal nach Hause. Es fängt sicher gleich wieder zu regnen an.“ Lola und Leo waren viel zu 
aufgeregt, um schnell nach Hause zu laufen. Sie schlenderten herum, dachten an die Höhle und 
an die Schnecke und merkten gar nicht, wie der Regen in dicken Tropfen vom Himmel fiel ... 

…

Im Anschluss an die Vorlesegeschichte können die Kinder den Inhalt als Rollenspiel nach-
spielen und das Lied von Olli Ohrwurm singen.

Das Lied von Olli Ohrwurm 
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4

4


1. Wer forscht

F

und kriecht ins Ohr hi nein?- Ol

F

li

B

- Ohr

F

wurm!-




Wer

F

lässt schrump fen- klit ze- klein?- Ol

F

li

B

- Ohr

F

wurm!-




Lo la- Laut

F

und Le o- Lei

B

se- ma chen- ei ne- Rei

C

se- in




An nas- Ohr

Gm              C

hi nein,

F

- in An

B

nas- Ohr

C

hi nein.

F

-




    

 


 
 

    
 



 
 

       

     




    

2

Gm

Das Lied von Olli Ohrwurm
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1. Wer forscht und kriecht ins Ohr hinein? Olli Ohrwurm!
Wer lässt schrumpfen klitzeklein? Olli Ohrwurm!
Lola Laut und Leo Leise machen eine Reise 
in Annas Ohr hinein, in Annas Ohr hinein.

2. Wer hat ’ne Lampe, die scheint hell? Olli Ohrwurm!
Wer kriecht bis zum Trommelfell? Olli Ohrwurm!
Lola Laut und Leo Leise machen eine Reise
in Annas Ohr hinein, in Annas Ohr hinein.
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Die Ohrensprache bei Tieren
Tiere hören nicht nur mit ihren Ohren, viele Tiere sprechen auch damit. An der Stellung 
der Ohren lässt sich die jeweilige Stimmung des Tieres ablesen: ob friedlich, aufmerksam 
oder angriff slustig. Besonders gut beobachten kann man die Ohrensprache bei Hunden 
mit Stehohren und bei Pferden – beide ähneln sich auch sehr in ihrer Ausdrucksweise. 
• Aufgestellte und gespitzte Ohren sagen: Ich bin wach und munter und verfolge, was 

um mich herum passiert. 
• Sind die Ohren weniger gespitzt und nicht gespannt, sondern in einer weichen, un-

verkrampften Mittelstellung, ist das Tier friedlich, ruhig und ganz entspannt. Es fühlt 
sich wohl. 

• Ganz zurückgelegte Ohren hingegen bedeuten nichts Gutes. Das Tier ist aggressiv. 
Der Angriff  steht unmittelbar bevor. Diese Ohrenstellung steht oft in Verbindung 
mit einer gerunzelten Stirn oder Nase. Das Pferd bleckt meist die Zähne, beim Hund 
sträubt sich das Fell.

Erklären Sie den Kindern mit Ihren eigenen Worten die Ohrensprache der Tiere.

Spiele & mehr

Tierohren zuordnen

Material • Tierohr-Zeichnungen 
• Buntstifte

Zeigen Sie den Kindern die Tierzeichnungen auf  S. 31. Sie können diese Seite auch ko-
pieren und an die Kinder verteilen. Die Kinder sollen nun die Ohren den entsprechenden 
Tieren zuordnen. Sie können dabei auf die passenden Paare zeigen oder auf der Kopie die 
richtigen Paare mit dem Buntstift verbinden.
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Der Elefantenohren-Mensch

Material • Fotos von Menschen und Tieren aus Zeitschriften 
• Papier
• Schere
• Klebstoff

Lassen Sie die Kinder Fotos von Menschen und Tieren ausschneiden und damit Collagen 
gestalten. Sehr lustig ist es, den Menschen Tierohren zu verpassen, z. B. große Elefan-
tenohren. Und Tiere mit Menschenohren sehen auch gut aus!

Tierohren-Collage

Material • Buntstifte 
• Papier 
• Schere
• Klebstoff

Wenn Sie mit der Kita-Gruppe einen Besuch im Zoo planen oder bei einem Ausflug an 
einer Kuh-, Schaf- oder Pferdeweide vorbeikommen, machen Sie die Kinder doch einmal 
auf die verschiedenen Ohren der Tiere aufmerksam. Später können die Kinder die Ohren, 
die sie gesehen haben, malen. Vielleicht fertigen sie sogar Collagen an: Die Kinder zeich-
nen zwei große Tiere und schneiden nun die Ohren weg. Nun vertauschen sie die Ohren 
bei beiden Bildern und kleben sie entsprechend auf.

Eselsohren — Hasenohren — Hundeohren

Material • dünne Pappe 
• Buntstifte 
• Klebeband 
• Heftklammern

Die Kinder schneiden aus der Pappe einen Streifen: etwa 3 cm breit und in der Länge ihres 
Kopfumfangs. Der Streifen wird zu einem Kreis gelegt und die Enden mit dem Klebeband 
zusammengeklebt. Der Pappkreis muss gut auf dem Kopf des Kindes sitzen. 

Nun schneiden die Kinder Ohren aus der Pappe aus: große Eselsohren, lange Hasenohren, 
breite Elefantenohren oder spitze Hundeohren. Die Ohren werden bemalt und mit Klebe-
band oder Heftklammern rechts und links – in Höhe der Kinderohren – an dem Pappkreis 
befestigt. Jedes Kind kann sich nun seine neuen Ohren auf den Kopf setzen.
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Ohrschmuck

Material • Papier 
• Buntstifte 
• Perlen 
• Kordel

Regen Sie die Kinder an, ein Porträt von sich zu malen, bei dem die Ohren durch schönen 
Ohrschmuck ganz besonders betont werden. Ohrschmuck lässt sich auch einfach selbst 
gestalten, z. B. nach dem „Kirschenprinzip“: Fädeln Sie Holz- oder Glasperlen auf eine dün-
ne Kordel, lassen Sie etwas Kordel frei und verknoten sie die Enden. Die Perlen gleich-
mäßig auf beide Enden verteilen und die Kordel wie einen Kirschenstängel über das Ohr 
hängen. Fertig ist der Ohrschmuck!

Ohrengalerie

Material • Kamera
• Karton

Fotografi eren Sie die Ohren der Kinder in der Kita-Gruppe und machen Sie Ausdrucke von 
den Fotos. (Die Kinder können auch gegenseitig ihre Ohren fotografi eren.) Nun werden 
die Bilder wie ein Kartenspiel gemischt und zu einem Ratespiel ausgelegt. Erkennen die 
Kinder ihre eigenen Ohren wieder? Anschließend können Sie die Fotos auf Karton aufkle-
ben und für alle sichtbar als „Ohrengalerie“ an der Wand verewigen.
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Wie hört das Ohr?
Jederzeit, Tag und Nacht, treff en Schallwellen auf unser Ohr. Die Schwingungen werden 
vom Außenohr aufgefangen und über das Mittelohr ins Innere des Ohres weitergeleitet. 
Dort stoßen sie zuerst auf das Trommelfell. Dieses straff  gespannte Hautstückchen kommt 
durch die Schallwellen in Bewegung. Das Trommelfell vibriert und ü berträgt diese Vibrati-
on auf den Hammer im Mittelohr. Der Hammer schlägt bei jeder Schwingung gegen den 
Amboss. Der Amboss gibt die Schwingungen an den Steigbügel weiter, der wiederum auf 
eine andere Membran – das ovale Fenster – drückt und die Schwingung so ins fl üssig-
keitsgefüllte Innenohr leitet. 

Das Zusammenspiel der winzigen Knöchelchen Hammer, Amboss und Steigbügel ver-
stärkt den Schalldruck um mehr als das Zwanzigfache. Die verstärkten Schwingungen be-
wegen die Flüssigkeit im Innenohr. Hier befi ndet sich das eigentliche Hörorgan, das die 
mechanischen Schwingungen in elektrische Signale umwandelt. 

Das eigentliche Hörorgan – die Schnecke – besteht aus einer dreigeteilten Röhre, die mit 
Flüssigkeit gefüllt ist. Durch die erste Röhre geht der Schall hinein und bewegt durch sei-
nen Druck die Hörzellen der mittleren Röhre. Durch die dritte Röhre wandern die Druck-
wellen wieder aus dem Innenohr hinaus in das Mittelohr. 

Die im Innenohr befi ndliche Flüssigkeit wird also durch den Schalldruck, den die Knöchel-
chen des Mittelohrs übertragen haben, bewegt. Die Härchen der Hörzellen in der mitt-
leren Röhre registrieren diese Bewegung und geben sie als elektrische Signale weiter an 
den Gehörnerv, der die Impulse an das Gehirn zur Auswertung weiterleitet. Das Gehirn 
übersetzt die elektrischen Impulse in Klänge, Geräusche und Sprache.

BlindtextBlindtext

Blindtext

Blindtext

Schnecke
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Ohren sind immer wach

Leo Leise und Lola Laut lagen wieder einmal auf der Olli-Wiese und waren so müde von all 
ihren Ohr-Abenteuern, dass sie fast einschlafen wollten. „Wisst ihr eigentlich‘‘, sagte Olli Ohr-
wurm plötzlich, „dass eure Ohren immer wach sind? Am Abend, wenn ihr müde seid, dann fal-
len euch die Augen zu. Die Ohren bleiben off en. Immer. Sie schlafen nie. Auch nicht, wenn ihr 
nachts in euren Betten liegt und schlaft. Eure Ohren hören alles. Sie hören die Eule vom Wald-
rand rufen. Sie hören das Käuzchen. Sie hören, wie Autos, Flugzeuge und Eisenbahnen durch 
die Stille der Nacht rauschen. Sie hören, wenn euer Bruder schnarcht – oder eure Schwester. 
Sie hören, wenn euer Hund bellt. Sie hören, wenn die ersten Vögel ihr Lied singen, morgens, 
wenn der neue Tag anbricht. 

Ihr liegt in euren Betten und wisst nichts davon. Die Ohren sind eure Wächter. Sie be-
schützen euch vor Gefahren. In der Frühzeit, als die ersten Menschen noch in Wäldern lebten 
und in Höhlen schliefen, war es ganz wichtig, dass die Ohren in der Nacht Wache hielten. So 
weckten sie die Menschen, wenn draußen ein wilder Bär oder ein wilder Löwe angeschlichen 
kam. Oder wenn ein Feuer ausbrach. 

Aber auch heute ist es gut, dass die Ohren in der Nacht nicht schlafen. Sie wecken zum 
Beispiel eure Mama, wenn ihr ruft oder weint, weil ihr schlecht geträumt habt. Die Ohren sind 
eure Freunde. Sie sind immer für euch da. Am Tag und in der Nacht. Die Ohren führen euch 
durch die Welt. Sie hören auch das, was eure Augen gar nicht sehen. Sie hören, was hinter 
eurem Rücken geschieht, über eurem Kopf, unter euren Füßen. Ohren können durch Wände 
hören. Sogar um eine Ecke herum.

…
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Wache Ohren

Fordern Sie die Kinder im Anschluss an die Vorlesegeschichte auf, die Augen fest zuzu-
machen. Können sie noch etwas sehen? Fordern Sie sie die Kinder nun auf, die Ohren fest 
zuzumachen. Können sie noch etwas hören? Die Kinder werden feststellen, dass sich die 
Ohren anders als die Augen eben nicht vollständig schließen lassen. Ohren sind immer 
wach!

Anschließend können Sie mit den Kindern das Spiel „Durch Wände hören“ (  siehe S. 46) 
und das „Elefantenohren-Spiel“ (  siehe S. 22) spielen.

Der Schall
Schall ist eine Form von Energie. Ausgangspunkt dieser Energie ist ein Gegenstand, der 
schwingt, der sich also hin- und herbewegt. Jeder Ton, jedes Geräusch und jeder Buch-
stabe, den wir aussprechen, bringt die Luft in Bewegung. Um zu unserem Ohr dringen zu 
können, braucht der Schall ein Medium, das ihn transportiert. Der bekannteste Schallleiter 
ist die Luft. 

Winzige Luftteilchen, die Moleküle, geben ihre Bewegungsenergie an benachbarte Mo-
leküle weiter, die die Energie auch an ihre Nachbarn weitergeben, die sie wiederum an 
ihre Nachbarn weitergeben und so weiter … So breitet sich der Schall nach allen Seiten 
gleichmäßig aus. In der Luft tut er das mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 
340 m pro Sekunde. 

Aber auch feste Stoffe und Flüssigkeiten können Leitmedium zwischen Schallquelle und 
Ohr sein. Wasser ist zum Beispiel ein sehr guter Schallleiter. Wenn unter Wasser Geräusche 
gemacht werden, nehmen wir diese sehr viel lauter wahr als durch die Luft, sofern unsere 
Ohren auch unter Wasser sind.
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Von Schwingungen und Frequenzbereichen
Die Schallwellen, die auf unser Ohr treffen, schwingen mal mehr und mal weniger. Man 
nennt dies die Frequenz des Schalls. Die Frequenz bezeichnet die Schwingungen pro Se-
kunde. Sie wird in der Einheit Hertz (Hz) gemessen. Unser Ohr vermittelt unserem Gehirn 
nur Schwingungen in einem Frequenzbereich zwischen 20 und 20.000 Hertz, also Schall-
wellen mit einer Häufigkeit von 20 bis 20.000 Schwingungen pro Sekunde. 

Sehr tiefe Töne mit weniger als 16 Hertz (Infraschall) und sehr hohe Töne über 20.000 
Hertz (Ultraschall) nehmen wir nicht wahr (das heißt, wir registrieren sie nicht bewusst). 
Hunde, Delfine und Fledermäuse hingegen können Ultraschall hören. Hunde hören bis 
40.000 Hz, Fledermäuse bis 150.000 Hz und Delfine sogar über 200.000 Hz. Hundepfeifen 
bringen Töne hervor, die in einem Frequenzbereich zwischen 30.000 und 40.000 Hz lie-
gen. Der Hund kann diese Töne hören, der Mensch nicht. 

Das, was wir hören, ist also einerseits biologisch festgelegt; andererseits hängt es auch 
von der Schulung unseres Gehörs ab. Ein Beispiel: Asiatische Musik kann für den einen 
unerträglich, für den anderen hingegen ein großer Genuss sein. Und mit entsprechend 
geschultem Gehör wird ein Liebhaber der asiatischen Musik Feinheiten und Bedeutungen 
heraushören, die anderen Zuhörern verschlossen bleiben. 

In der Sprache ist es ebenso: Ein Spanier hört verschiedene „R“s. Für einen Deutschen sind 
sie alle gleichbedeutend. Er hört nur eine R-Art. Ein Japaner wiederum nimmt den Unter-
schied zwischen „L“ und „R“ nicht wahr, weil er nie gelernt hat, diese beiden Frequenzen 
(denn das sind die Laute) als eigene Buchstaben mit eigener Bedeutung zu unterschei-
den. Sie sind für ihn gleichbedeutend. Nur durch viel Lernarbeit und Training wird er die 
Buchstaben „L“ und „R“ sprechen können.

20–20.000 Hz

50–40.000 Hz

60–65.000 Hz

150– über 200.000 Hz
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Trommelfell – selbst gemacht

Material • für jedes Kind einen leeren Joghurtbecher 
• eine entsprechende Anzahl Luftballons
• Gummiband oder Klebeband 
• Schere
• Salz

Das Experiment zeigt, wie Schallwellen eine Membran zum Schwingen bringen und de-
monstriert damit die Funktionsweise des Trommelfells. 

Schneiden Sie in eine Seite eines Joghurtbechers eine Sprechöff nung. Schneiden Sie 
nun ein Stück Luftballon für die obere große Öff nung des Joghurtbechers zu. Die Kinder 
können nun den zurechtgeschnittenen Luftballon wie eine Haut über die obere Öff nung 
spannen und mit Gummi- oder Klebeband befestigen. 

Wenn die Kinder durch die seitliche Öff nung in den Becher sprechen, sollte das künstliche 
Trommelfell zu schwingen beginnen. Besonders anschaulich wird es, wenn die Kinder Salz 
auf das „Trommelfell“ legen. Beim Sprechen oder beim Hineinblasen fangen die Salzkör-
ner zu hüpfen an.
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Papprollen-Verstärker

Material • eine Papprolle, z. B. von einer Küchenpapierrolle

Die Kinder horchen mit dem „Hörrohr“. Sie können versuchen, mit der Papprolle die Herz- 
töne oder das Glucksen im Bauch anderer Kinder zu erlauschen. 
Oder sie halten das Hörrohr zum Beispiel
• an eine tickende Uhr 
• auf den Boden, während andere laufen, 
• an einen Holztisch, an den jemand klopft, schabt, trommelt.
 
Sicherlich haben die Kinder noch weitere Ideen, was sie mit dem Hörrohr erlauschen wol-
len. Die Papprolle leitet den Schall direkt ins Ohr, sodass er dort verstärkt wahrgenommen 
werden kann.

Töne spüren

Material • Musikinstrumente, z. B. Trommeln, Gitarren, Triangeln

Töne und Rhythmen können sehr gut über die Resonanzkörper verschiedener Musikins-
trumente gespürt werden. Spielen Sie zum Beispiel ein Lied auf der Gitarre vor. Während 
des Spiels legen die Kinder eine Hand flach auf den „Bauch“ der Gitarre. Bei einer Trommel 
legen die Kinder die Hand auf den Rahmen. Um den Triangelton zu spüren, legen sie das 
Instrument zwischen Daumen und Zeigefinger und schlagen es an.

Bässe spüren

Material • eine große tiefe Trommel oder 
• gute Audioaufnahmen mit Trommeln

Die Kinder legen sich bäuchlings auf den Boden und halten sich die Ohren zu. Wer will, 
kann die Augen schließen. Gehen Sie mit der großen Trommel durch die Reihen der Kin-
der und beschallen Sie sie. Bei der Wiedergabe von Audioaufnahmen mit Trommelklän-
gen ist darauf zu achten, dass die Bässe wirkungsvoll genug sind, um sie über den Boden 
(per Körperschall) wahrzunehmen. – Spüren die Kinder die Trommeln in ihrem Bauch? 
Dann erleben sie Schall als Energie! 
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Joghurtbecher-Telefon

Material • 2 leere Joghurtbecher 
• ein langes Stück Kordel
• evtl. zwei Zahnstocher
• dicke Nadel oder kleine Schere

Mit der Nadel oder Schere wird ein Loch in die Bodenmitte der beiden Joghurtbecher ge-
bohrt. Die Kordel wird jeweils durchgeschoben und mit einem Zahnstocher oder einem 
dicken Knoten so befestigt, dass sie nicht mehr herausrutschen kann. Ein Kind hält sich 
nun einen Becher ans Ohr, ein anderes nimmt den anderen Becher und spricht hinein. Die 
Kordel muss ganz gestraff t sein, um die Schallwellen transportieren zu können.

Rohrtelefon

Material • Plastikleerrohre unterschiedlicher Länge, z. B. Drainagerohre aus dem 
Baumarkt (mindestens 1 m lang)

Mit einem solchen „Rohrtelefon“ können die Kinder entweder mit sich selbst „telefonie-
ren“, das heißt: Sie sprechen in das eine Ende hinein und halten sich das andere Ende ans 
Ohr. Dann hören sie ihre Stimme viel lauter als sonst, weil der Schall direkt ins Ohr geleitet 
wird. Oder sie „telefonieren“ mit anderen Kindern. Sie können sich dabei auch gegensei-
tig Geheimbotschaften zufl üstern. Wenn ein sehr langes Rohrstück zur Verfügung steht, 
kann auch von einem Raum zum anderen „telefoniert“ werden.

Warnung: Die Kinder sollen auf keinen Fall in das Rohr schreien oder laute Knallgeräu-
sche (Lippenschnalzen) abgeben. Das kann unter Umständen die empfi ndlichen Hörzel-
len im Innenohr schädigen.

Der Körper als Resonanzraum

Ähnlich wie die Resonanzkörper der Musikinstrumente ist auch unser eigener Körper 
ein Resonanzraum, der klingt und schwingt. Vor allem beim Gebrauch unserer Stimme 
können wir das sehr deutlich erkennen (  siehe auch S. 56f.). siehe auch S. 56f.).

Gehörlose Menschen nehmen den Rhythmus der Musik durch den Körperschall wahr, 
z. B. wenn sie tanzen. Der Fußboden leitet die tiefen Frequenzen über die Knochen und 
die Organe des Menschen weiter. Barfuß kann man die Rhythmen besonders gut spü-
ren und zu ihnen tanzen.
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Musikalischer Luftballon

Material • Luftballons
• ein beliebiges Musikstück
• Abspielgerät mit großem Lautsprecher

Blasen Sie die Luftballons auf und geben Sie sie den Kindern in die Hand. Starten Sie jetzt 
das Musikstück und erhöhen Sie allmählich die Lautstärke. Die Kinder halten nun die Luft-
ballons vor den Lautsprecher. Der Rhythmus der Musik und vor allem die Bässe sind gut 
über die Luftballons zu erspüren. Um den Eindruck zu verstärken, können sich die Kinder 
auch noch gegenseitig die Ohren zuhalten und nur mit den Händen fühlen (vgl. auch die 
Übungen zum Thema Gehörschutz und Gehörschäden,  siehe S. 112f.).

Kleiderbügel-Kirchenglocken

Material • ein Metallkleiderbügel (wie man ihn in Reinigungen bekommt)
• ein Stück Kordel

Verknoten Sie die Enden der Kordel zu zwei Schlingen, die um Kinderfi nger passen müs-
sen; sie sollten eng sitzen. Ein Kind zieht nun die Kordelschlingen über den linken und 
über den rechten Zeigefi nger. Dann hängen Sie den Kleiderbügel an die Kordel. Die Kor-
del sollte nicht allzu lang sein, gerade so, dass der Bügel gegen eine Wand schwingen 
kann. 

Das Kind steckt nun die beiden Zeigefi nger, an denen 
sich die Kordelschlaufen befi nden, in die Ohren, so-
dass diese gut verschlossen sind. Durch schaukeln-
de Bewegungen der Arme – und ggf. mit Hilfe eines 
anderen Kindes oder eines Erwachsenen – schwingt 
nun der Bügel (leicht!) mit einer der beiden seitli-
chen Spitzen an die Wand. Für die Umstehen-
den ergibt das ein leises Klirrgeräusch, für das 
Kind mit den Kordelenden im Ohr klingt es 
jedoch wie Kirchenglocken. Am besten vor-
her einmal selbst ausprobieren!

Das Kind steckt nun die beiden Zeigefi nger, an denen 
sich die Kordelschlaufen befi nden, in die Ohren, so-
dass diese gut verschlossen sind. Durch schaukeln-
de Bewegungen der Arme – und ggf. mit Hilfe eines 
anderen Kindes oder eines Erwachsenen – schwingt 
nun der Bügel (leicht!) mit einer der beiden seitli-
chen Spitzen an die Wand. Für die Umstehen-
den ergibt das ein leises Klirrgeräusch, für das 
Kind mit den Kordelenden im Ohr klingt es 
jedoch wie Kirchenglocken. Am besten vor-
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Klingender Ballon

Material • Luftballon
• Glöckchen oder mehrere getrocknete Erbsen

Die Kinder stecken ein Glöckchen oder Erbsen in den unaufgeblasenen Luftballon. Dann 
blasen sie den Ballon auf und knoten ihn zu. Jedes Antippen und jede Bewegung des Bal-
lons erzeugt ein Geräusch.

Instrumenten-Memo

Material • Klang-/Geräuschinstrumente (alle zweifach), z. B. 
• Rasseln, Glöckchen, Klanghölzer, Schellenbänder, Trommeln 
• Bausteine, Schlüssel, Fahrradklingeln 
• eine zum Teil mit Wasser gefüllte Flasche mit Schlägel, 
• ein Topf mit Kochlöffel etc. 
• ein Paravent (alternativ: großer Schirm oder Laken) 

 
Verteilen Sie die Instrumentenpaare vor und hinter dem Paravent. Lassen Sie die Kinder 
die Instrumente ausprobieren, vielleicht auch benennen. Dann gehen Sie oder ein Kind 
hinter den Paravent und lassen ein Instrument erklingen. Wer es errät, nimmt das gleiche 
Instrument, das vor dem Paravent liegt, in die Hand und gibt ein Echo.

 

Geräuscheketten-Spiel

Die Kinder sitzen oder stehen im Kreis. Ein Kind beginnt mit einem Geräusch, z. B. Hus-
ten, Niesen, Brummen, Summen, Zischen, Mit-der-Zunge-Schnalzen, Seufzen, Klatschen, 
Stampfen etc. Im Uhrzeigersinn macht das jeweils nächste Kind das Geräusch nach und 
fügt ein neues hinzu. Das geht reihum, sodass die Kette der zu wiederholenden Geräu-
sche nach dem Prinzip des Spiels „Ich packe meinen Koffer …“ immer länger wird.

Tierlaute-Memo

Material • Zettel oder Kärtchen mit Abbildungen von Tieren, deren Laute einfach 
nachzumachen sind (immer in zweifacher Ausfertigung,  
gemalt oder als Foto)

Jedes Kind zieht ein Kärtchen oder einen Zettel mit einem Tiersymbol. Es gibt von jeder 
Tierart immer zwei gleiche Abbildungen. Fragen Sie vor Beginn noch einmal, ob jeder 
weiß, welchen Laut sein Tier von sich gibt. Dann erzählen Sie z. B. die folgende Geschich-
te: Jemand hat im Zoo heimlich die Gehege und Käfige geöffnet. Nun haben sich die Tiere 
verirrt und laufen alle durcheinander. Sie können sich nur mit ihren Tierlauten verständi-
gen. Auf ein Startzeichen hin geben alle ihre entsprechenden Tierlaute von sich. Die Paare 
sollen sich auf diese Weise finden.
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Vogelpaare

Material • Klang- / Geräuschinstrumente, darunter zwei gleiche Instrumente, 
z. B. zwei Paar Kinder-Kastagnetten

• eine Augenbinde

Die Kinder stellen sich im Kreis auf und stellen Vögel dar. Das Kind, das zuerst in die Kreis-
mitte gehen will, ist das Vogelmännchen oder -weibchen. Diesem Kind werden die Augen 
verbunden und es erhält ein Paar Kastagnetten. Verteilen Sie die anderen Instrumente an 
die Kinder. Das Kind, welches das andere Paar Kastagnetten erhält, ist der gesuchte Vogel-
partner. 

Ein „Vogel“ nach dem anderen lässt reihum „sein Gezwitscher erklingen“. Das Kind in der 
Mitte klappert die ganze Zeit mit seinen Kastagnetten und horcht, wo sich im Kreis das 
zweite Paar befi nden könnte. Hat es seinen Vogelpartner gefunden, darf dieser mit seinen 
Kastagnetten in den Kreis und das Spiel beginnt von vorn.

Orgelpfeifen

Material • eine Augenbinde

Einem Kind werden die Augen verbunden – dies ist der Orgelspieler. Die anderen Kinder 
stellen sich als Orgelpfeifen auf. Wenn der Orgelspieler eine der „Orgelpfeifen“ berührt, 
gibt diese einen Orgelton, z. B. „Uuuhhh“ oder „Aaahhh“, von sich. Der Orgelspieler muss 
erraten, welches Kind da tönt. Hat er richtig geraten, werden die Rollen getauscht.
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Wir machen eine Reise

Material • Reisegeschichte
• klingende Gegenstände

Denken Sie sich eine Reisegeschichte mit möglichst vielen klingenden Gegenständen aus. 
Schreiben Sie die Geschichte auf und lernen Sie sie nach Möglichkeit auswendig.

Übertragen Sie zu Spielbeginn jedem Kind eine Rolle und verteilen Sie an die Kinder ent-
sprechende klingende Gegenstände. Die Kinder stellen also z. B. einen Koff er, ein Taxi, ein 
Flugzeug, das Meer, den Wind etc. mit einem passenden Geräusch dar. Machen Sie eine 
Runde zur Einübung. 

Dann erzählen Sie Ihre Geschichte. Immer wenn ein entsprechendes Stichwort genannt 
wird, soll das Kind, das diese Rolle übernommen hat, sein Geräusch machen. Alle müssen 
genau zuhören. Wer sein Stichwort überhört, scheidet aus der Runde aus.

Königin der Nacht

Material • eine Augenbinde
• ein Schlüsselbund 
• evtl. eine Krone und einen Umhang

Ein Kind sitzt mit verbundenen Augen in der Mitte des Raumes. Das ist die Königin der 
Nacht. Alle anderen Kinder sind im Schloss der Königin gefangen. Die Königin hat ihren 
Schlüsselbund neben sich liegen. Sie schläft, aber ihre Ohren sind sehr wachsam. Wer es 
dennoch schaff t, ihr den Schlüsselbund wegzunehmen, ohne dass sie es merkt, kommt 
frei.
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Der blinde Schatzmeister

Material • eine Augenbinde, 
• ein Glas oder eine kleine Truhe mit Murmeln, Perlen etc.

Der blinde Schatzmeister wacht über seine Schatztruhe. Die Kinder versuchen, ihm den 
Schatz zu entwenden. Wer vom Schatzmeister gehört wird, tauscht mit diesem die Rolle.

Schatzsuche 

Material • ein Gegenstand (Schatz)
• ein bekanntes Lied

Ein Gegenstand wird im Raum als Schatz versteckt. Ein Kind darf den Schatz suchen. Die 
anderen vereinbaren ein allen bekanntes Lied und helfen ihm mit ihrem Gesang: Ist das 
Kind weit vom Gegenstand entfernt, singen sie leise, nähert sich das Kind, werden sie lau-
ter, bis der Schatz gefunden ist.

Welcher Schuh ist es?

Material • mehrere Schuhpaare mit unterschiedlich klingenden Sohlen,  
z. B. Holzschuhe, Turnschuhe, Pumps etc.

Die Kinder sitzen mit geschlossenen Augen auf dem Boden. Ein Kind darf sich ein Paar 
Schuhe aussuchen und damit durch den Raum gehen. Die anderen müssen nun erraten, 
um welche Schuhe es sich handelt. Zur Abwechslung kann auch einmal barfuß gelaufen 
werden.

Flüsterrunde

Die „Flüsterrunde“ eignet sich gut als Kontrast zu einem vorausgegangenen lauten Spiel. 
Die Kinder sitzen mit dem Rücken zur Mitte im Kreis. Ein Kind sitzt in der Mitte. Es ruft im 
Flüsterton den Namen eines Kindes. Dieses steht ganz leise auf, setzt sich neben das ru-
fende Kind und darf nun das nächste Kind im Flüsterton rufen – und so weiter …

Stille Post

Dieses Spiel ist immer wieder ein Klassiker. Alle sitzen im Kreis. Flüstern Sie dem Kind ne-
ben Ihnen einen Satz ins Ohr. Dieser Satz wird von Kind zu Kind flüsternd weitergegeben. 
Am Ende wird das Ergebnis mit dem Ursprungssatz verglichen. Das bringt viel Spaß!
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Durch Wände hören

Ein Kind spielt einen Zoowärter. Der Zoowärter fl üstert einem Kind einen Tiernamen ins 
Ohr. Dieses Kind verlässt den Raum. Auf der anderen Seite der Tür oder der Wand gibt das 
Kind den Laut dieses Tieres (nicht zu leise) von sich, z. B. Löwengebrüll oder Aff engeschrei. 
Die Kinder drinnen sollen das Tier hören und erraten.

Murmelleitung

Material • ein langes Plastikrohr – mehrere Meter lang 
• Glasmurmeln

Die Kinder verteilen sich entlang des Plastikrohres und halten es hoch. Eine Murmel wird 
in ein Ende des Rohres gesteckt und kullert los. Die Kinder müssen den Weg der Murmel 
verfolgen. 
• Wo rollt die Murmel gerade? 
• Was passiert, wenn man das Rohr bewegt und z. B. eine Stelle besonders hoch hebt? 
• Wann ist die Murmel laut und wann leise?

Sie können auch eine permanente Murmelleitung in der Kita installieren, z. B. am Trep-
pengeländer oder an der Wand. Das Rohr ist dann eine ständige Murmelbahn mit einem 
kleinen Korb am Ende, in dem die Kugeln landen können.kleinen Korb am Ende, in dem die Kugeln landen können.
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Hör-Memo

Material • Plastikdöschen, z. B. Überraschungsei-Behälter
• klingendes Füllmaterial, z. B. Reis, Erbsen, Büroklammern,  

Holzperlen, Wasser, Mehl

Bereiten Sie die Klangdöschen vor, indem Sie jeweils zwei Döschen mit dem gleichen Ma-
terial füllen. Wenn Sie eine Kontrollmöglichkeit einbauen möchten, können Sie die zwei 
passenden Döschen auf der Unterseite mit dem gleichen farbigen Punkt kennzeichnen. 
Stellen Sie alle Dosen auf ein Tablett und lassen Sie die Kinder die gleich klingenden Paare 
finden. 

Oder Sie spielen nach den Regeln des klassischen Memorys, indem reihum immer ein 
Kind zwei Dosen schütteln darf. Klingen sie gleich, darf es beide behalten, wenn nicht, 
werden sie wieder zurückgestellt.

Das einmal aufgebaute Memo kann in der Kita auch als Dauerinstallation auf einem  
Sideboard stehenbleiben und die Kinder dazu ermuntern, ab und an mal ein Döschen zu 
schütteln und zu raten, was darin ist.

Das Richtungshören
Unsere beiden Ohren wissen sofort, ob ein Geräusch von vorne, von hinten, von links oder 
von rechts kommt. Das funktioniert, weil wir zwei Ohren haben, die ein paar Zentime-
ter voneinander entfernt sind. Sie ermöglichen den „Stereoeffekt“, das räumliche Hören. 
Kommt ein Geräusch von rechts, erreichen die Schallwellen Bruchteile von Sekunden frü-
her unser rechtes Ohr – und erst kurze Zeit später das linke. Unser Gehirn kann diese Zeit-
unterschiede auf Hunderttausendstel Sekunden genau erfassen und uns so die Richtung 
weisen. 

Zusätzlich zur Zeitverzögerung gibt es einen Klangunterschied. Unser Kopf liegt zwischen 
dem Klangereignis des ersthörenden Ohrs und dem des zweithörenden. Dadurch erge-
ben sich minimale Tonhöhenschwankungen, die unser Gehirn ebenfalls erkennen und 
deuten kann. Tiere sind im Richtungshören noch etwas besser als wir Menschen. Sie kön-
nen ihre Ohren bewegen und durch Drehung noch schneller feststellen, woher ein Ge-
räusch kommt.

…

Zur Erläuterung des Themas „Richtungshören“ eignet sich die folgende Geschichte „Der 
Hund von Anna“.
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Der Hund von AnnaDer Hund von Anna

Lola Laut und Leo Leise warten auf der Olli-Wiese auf Olli. Die Sonne scheint, aber aus der 
Ferne schieben sich ein paar dunkle Wolken heran. „Hoff entlich kommt Olli bald“, sagt Leo, 
„gleich wird es ein Gewitter geben.“ Da hören sie hinter sich ein lautes Bellen. Es ist Amadeus, 
der Hund von Anna. Er kommt aufgeregt auf sie zugelaufen und lässt sich genau vor ihnen 
im Gras nieder. Er stellt die Ohren steil in die Luft. „Hallo, hier bin ich!“, ruft Olli. Lola und Leo 
blicken sich um. Sie können Olli nirgends entdecken. „Hier oben!“, ruft die Stimme von Olli 
wieder. Lola und Leo schauen auf Amadeus. Der legt die Ohren nach hinten und stellt sie dann 
wieder steil in die Luft. 

Leo entdeckt Olli als Erster. Er hockt in Amadeus’ Ohrmuschel und winkt. Auf dem Kopf 
hat er seinen kleinen Helm mit der Lampe vorne dran. In der rechten Hand hält er den Geräu-
schekoff er. Mit einem Satz landet Olli auf der Wiese. „Das war das erste und letzte Mal, dass ich 
in ein Hundeohr gekrochen bin!“, sagt er. „Warum denn?“, wollen Lola und Leo wissen. „Schaut 
euch doch mal an, wie der mit den Ohren herumwedelt“, antwortet Olli und zeigt auf Ama-
deus. „Der hält doch nicht eine Minute still.“ 

Amadeus spitzt die Ohren so, als ob er kein Wort von dem, was Olli gerade sagt, verpas-
sen wolle. Als Olli geendet hat, lässt Amadeus die Ohrmuscheln schlapp nach unten hängen, 
aber im nächsten Moment sausen sie schon wieder nach hinten. Olli hat recht. Amadeus’ Oh-
ren stehen wirklich keine Minute still. „Ich bin dreimal rausgefallen“, sagt Olli. „Da sind mir 
Menschenohren lieber. Die wackeln wenigstens nicht so herum.“ „Das stimmt nicht“, ruft Lola, 
„ich kann auch mit den Ohren wackeln – fast so wie Amadeus. Nur Nach-unten-Klappen geht 
nicht und Nach-hinten-Anlegen geht auch nicht.“ 

Leo möchte wissen, warum Amadeus denn so viel mit den Ohren herumwackelt. „Er 
dreht sein Ohr in die Richtung, aus der das Geräusch kommt“, sagt Olli. „So wie jetzt. Schaut 
mal!“ Amadeus dreht die Ohren hin und her und richtet sie schließlich genau auf Annas Haus. 
Dort steht Anna und ruft. Amadeus fl itzt los. „Tiere hören Geräusche viel schneller als Men-
schen“, fährt Olli fort. „Sie suchen mit den Ohrmuscheln das Geräusch und fangen es auf. Aber 
auch ihr könnt hören, aus welcher Richtung das Geräusch kommt – von hinten oder von vor-
ne. Ihr könnt ein Auto hinter euch kommen hören, ohne es zu sehen. Ihr könnt ein Geräusch 
sogar durch eine Wand hören, ohne etwas zu sehen.“

…
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Spiele & mehr

Katz und Maus

Material • mehrere Augenbinden

Einige Kinder spielen Mäuse. Sie bekommen die Augen verbunden und verteilen sich im 
Raum. Ein Kind stellt die Katze dar. Es ist Nacht. Nur die Katze kann im Dunkeln gut se-
hen. Die Katze geht jetzt auf Jagd und macht ausnahmsweise einmal etwas lautere Schrit-
te: Immer drei, vier Schritte, dann hält sie inne. Alle sind mucksmäuschenstill. Die Mäuse 
müssen hören, aus welcher Richtung die Katze kommt, und mit dem Arm dorthin zeigen. 
Zeigen sie in die falsche Richtung, dürfen sie von der Katze gefangen werden.

 

Wo ist das Geräusch?

Material • eine Augenbinde
• ein laut tickender Wecker (oder eine Spieluhr)

Ein Kind lässt sich die Augen verbinden. Ein anderes Kind versteckt einen Wecker, der 
(wenn möglich) so eingestellt ist, dass er nach ein bis zwei Minuten klingelt. Auch eine 
Spieluhr kann im Raum versteckt werden. Das Kind mit der Augenbinde soll die Geräusch-
quelle nach Gehör finden. 

Wo ist die Trillerpfeife?

Material • eine Trillerpfeife

Fragen Sie, welches Kind als erstes die Trillerpfeife suchen möchte. Dann lassen sie alle 
Kinder durch den Raum laufen und stecken einem von ihnen unauffällig die Trillerpfei-
fe zu. Dieses Kind soll nun möglichst unauffällig ab und zu pfeifen. Das Such-Kind muss  
herausfinden, bei wem die Pfeife ist.
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Im Zauberwald

Material • eine Augenbinde
• für jedes Kind ein Geräuschinstrument

Ein Kind spielt den Zauberer bzw. die Zauberin. Diesem Kind werden die Augen verbun-
den. Die anderen Kinder sind verzauberte Bäume und verteilen sich im Raum. Der Zaube-
rer läuft nun durch seinen Zauberwald. Immer, wenn er sich einem Bäumchen nähert, gibt 
dieses einen Klang von sich. Entfernt er sich vom Baum, verstummt der Klang. Der Zaube-
rer darf nicht an einen Baum stoßen. Stößt er dennoch an, tauschen Baum und Zauberer 
die Rollen. 

Schneewittchen und die sieben Zwerge

Material • Zipfelmützen, z. B. spitze Obsttüten aus Papier 
• Geräuschinstrumente

Das Spiel lässt sich gut im Wald (begrenzter Bereich) oder auf dem Außengelände der Kita 
durchführen. Es müssen genügend Verstecke vorhanden sein. Ein Kind spielt das Schnee-
wittchen. Die anderen Kinder verkleiden sich mit den Zipfelmützen als Zwerge und erhal-
ten jeweils ein Geräuschinstrument. Schneewittchen hält sich die Augen zu und zählt – 
falls nötig mit Ihrer Hilfe – bis 10 oder 20. Dann müssen alle Zwerge versteckt sein. Nun 
spielen die Zwerge in ihren Verstecken mit ihren Geräuschinstrumenten eine kurze Zwer-
genmusik. Dann muss wieder Stille herrschen. Schneewittchen hat die Aufgabe, alle Zwer-
ge zu fi nden.
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Säckchen-Suchspiel

Material • mit Reis, Erbsen etc. gefüllte Säckchen

Die Kinder sitzen im Raum mit genügend Abstand zueinander und schließen die Augen. 
Alle haben ein Säckchen in der Hand. Nun sollen sie das Säckchen hinter sich werfen und 
genau hinhören, wo es landet. Anschließend suchen sie es mit geschlossenen Augen.

Lotsen

Material • eine Augenbinde

Die meisten Kinder stellen Schiffe im Hafenbecken dar und verteilen sich im Raum. Zwei 
Kinder sind Lotsen. Ein Kind ist Kapitän eines großen Dampfers, der nun im Hafen anlegen 
möchte. Im Hafen herrscht dichter Nebel. Legen Sie eine Anlegestelle im Raum fest und 
verbinden Sie dem Kapitän-Kind die Augen. 

Der Kapitän sucht mit seinem Dampfer einen Weg zur Anlegestelle. Der Dampfer muss 
mit Hilfe der zwei Lotsen an den anderen Schiffen vorbeigelotst werden. Immer wenn 
der Kapitän mit seinem Dampfer zu nah an ein Schiff kommt, lassen die Lotsen ein lautes  
„Tuuut‘“ ertönen. Der Kapitän muss dann die Richtung wechseln und einen neuen Weg 
einschlagen, bis der Dampfer sicher im Hafen ist. 

Eisenbahnfahrt

Material • Geräuschinstrumente (ein Instrument pro Kind)
• eine Augenbinde (bei Bedarf)

Die Kinder verteilen sich mit den Geräuschinstrumenten im Raum. Ein Kind spielt „Loko-
motive“. Es hat die Augen geschlossen oder verbunden. Die anderen Kinder stellen Bahn-
stationen dar. Ein Bahnstation-Kind lässt nun sein Geräuschinstrument kurz erklingen. Das 
Lokomotiven-Kind fährt zu der „Bahnstation“, die es gerade gehört hat. Hat es richtig ge-
raten, „fährt das Kind mit“, wenn nicht, muss die Lokomotive zur nächsten Station.

Fang das Geräusch

Material • ein Geräuschinstrument

Die Kinder stehen im Raum verteilt und haben die Augen fest geschlossen. Nun machen 
Sie mit dem Instrument ein Geräusch. Die Kinder versuchen, „das Geräusch einzufangen“. 
Halten Sie Ihr Instrument hoch oder dicht am Boden, schwenken Sie es nach links oder 
rechts. Ändern Sie dabei immer wieder leise Ihre Position im Raum. Ertönt das Geräusch 
von oben, sollen sich die Kinder ganz lang machen und versuchen „es zu fangen“, ertönt 
es von unten, sollen sie in die Hocke gehen – oder sich entsprechend nach rechts oder 
links drehen.
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Klingende Tore

Material • eine Augenbinde, 
• evtl. Geräuschinstrumente (jeweils zwei gleiche Instrumente)

Die Kinder verteilen sich in Paaren im Raum. Immer zwei Kinder bilden ein klingendes Tor. 
Sie können entweder singen oder ihre Geräuschinstrumente erklingen lassen. Hilfreich ist 
es, wenn ein „Tor“ das gleiche Instrument auf der rechten und auf der linken Seite ertönen 
lässt. Einem Kind werden die Augen verbunden. Es muss nun versuchen durch die Tore zu 
gehen, ohne anzustoßen.

Eulenfänger

Material • eine Augenbinde

Ein Kind spielt den Eulenfänger. Da Eulen nur unterwegs sind, wenn es dunkel ist, be-
kommt der Eulenfänger die Augen verbunden. Die anderen Kinder stellen Eulen dar und 
verteilen sich im Raum. Nun lassen sie ihren Eulenruf ertönen. Der Eulenfänger hat die 
Aufgabe, eine Eule nach Gehör einzufangen. Dann werden die Rollen getauscht.
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Das EchoDas Echo

Wenn Schallwellen auf Hindernisse stoßen, prallen sie ab und kehren zurück. Dieser zu-
rückgeworfene Schall dringt als Echo an unser Ohr. Das Echo ist immer schwächer als der 
Originalton. Durch die Hin- und Herleitung geht dem Schall Energie verloren. 

Um überhaupt ein Echo hören zu können, müssen wir mindestens 33 Meter vom Hinder-
nis, das den Schall zurückwirft, entfernt sein. Ist die Distanz geringer, fallen Herkunftston 
und Echo für uns zusammen und sind für unsere Ohren nicht zu unterscheiden. 

Viel feinfühliger sind zum Beispiel die Ohren der Fledermaus. Sie können noch unterhalb 
einer Entfernung von einem Meter das Echo vom Originalton unterscheiden. Das Echo 
dient den Tieren als Orientierung. Man spricht von der „Echoorientierung“. Eine Fleder-
maus schreit und tönt in einer Sekunde bis zu 250 Mal, und das in einem Frequenzbereich 
von 30.000 bis 70.000 Hertz. 250 Schreie pro Sekunde ergeben auch 250 Echos pro Sekun-
de. Das Tier bekommt so eine ständige akustische Rückkopplung über seine Umgebung: 
Die Richtung, aus der das Echo kommt, verrät der Fledermaus, wo sich das Hindernis be-
fi ndet. Die zurückgeworfene Stärke der Schallwellen sagt ihr, wie groß das Hindernis oder 
das Beutetier ist, das den Schall refl ektiert. Und an der Zeit, die das Echo braucht, um wie-
der bis zu ihrem Ohr zu kommen, erkennt sie die Entfernung. 

Echos werden auch zur Suche von U-Booten oder untergegangenen Schiff en eingesetzt. 
In der Schiff fahrt hilft das Echo bei der Berechnung der Meerestiefe. Ein sogenanntes 
„Echolot“ im Rumpf eines Schiff es schickt Schallwellen in die Tiefe, die von einem Fisch-
schwarm oder vom Meeresboden refl ektiert werden. Aus der Zeitspanne, die die Schall-
wellen benötigen, um wieder am Schiff  anzukommen, berechnet das Echolot die Meeres-
tiefe. 

Fallbeispiel Titanic: Unter Wasser versteckte Eisberge lassen sich allerdings nicht mit ei-
nem Echolot entdecken! Denn Eis ist wie Wasser – aus dem es ja besteht – ein Schallleiter. 
Es refl ektiert den Schall nicht, sondern gibt ihn gleichmäßig an die Umgebung weiter.
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Wie Braunes Langohr auf Jagd gehtWie Braunes Langohr auf Jagd geht

Wie jede Woche treff en sich Lola Laut, Leo Leise und Olli Ohrwurm auch an diesem Donners-
tag wieder auf der Olli-Wiese. Es ist schon spät, die Sonne wird bald untergehen. „Ich habe 
noch jemanden eingeladen heute!“, verkündet Olli. „Wen denn?“, wollen Lola und Leo wissen. 
„Braunes Langohr“, antwortet Olli. „Braunes Langohr? Ist das ein Indianer?“, fragt Leo. 

Olli lacht. „Nein, das ist eine Fledermaus!“ „Eine Fledermaus? Eine richtige Fledermaus?“ 
Lola erzählt, sie habe schon einmal eine Fledermaus im Zoo gesehen, die hing kopfunter mit 
den Fußzehen an einem Ast und schlief. „Das macht Braunes Langohr auch“, sagt Olli. „Aber 
in der Dämmerung, da bricht es wie alle Fledermäuse zum Jagen auf. Es wird sicher gleich 
hier sein. Übrigens ist es fast blind, aber das macht nichts“, sagt Olli. „Es sieht nämlich mit den 
Ohren.“ 

„Mit den Ohren? Wie kann man denn mit den Ohren sehen?“, will Leo gerade fragen, als 
plötzlich etwas dicht über ihren Köpfen herumschwirrt. So schnell, dass man gar nicht erken-
nen kann, was es ist. Es schießt hin und her, lässt sich dann im Sturzfl ug genau vor ihnen auf 
der Wiese nieder und klappt zwei lange Flügel zusammen. Braunes Langohr! Aus dem Maul 
hängt ihm noch ein Stück eines Falters, auf dem es genüsslich herumkaut. 

„Ihr seid also Lola und Leo“, piepst Braunes Langohr mit hoher Stimme und vollem Maul. 
„Ich habe schon viel von euch gehört!“ Leo staunt. Also so sieht eine richtige Fledermaus aus. 
Er muss an die kleinen Vampire denken aus einem seiner Bilderbücher. Was für riesige Flügel! 

„War das ein Nachtfalter?“, fragt Lola vorsichtig, als Braunes Langohr den letzten Bis-
sen herunterschluckt. „Oh ja, und was für ein fetter, leckerer Nachtfalter“, erwidert Braunes 
Langohr. „Hoff entlich fl iegen mir heute Nacht noch ein paar mehr über den Weg. Ich habe 
nämlich großen Hunger.“ „Ich dachte ... Olli hat gesagt, du bist fast blind ... Wie kannst du die 
Nachtfalter dann überhaupt sehen?“, fragt Leo schließlich. 

„Bei uns Fledermäusen ist das so“, erklärt Braunes Langohr, „wir fl iegen herum und 
schreien und rufen und schreien und ...“ „Oh ja, ihr macht einen ziemlichen Krach!“, ruft Olli da-
zwischen, „ich höre euer Geschrei bis in meine Ohrhöhle!“ Lola meint, sie habe noch nie eine 
Fledermaus schreien hören. Und Leo kann sich auch nicht erinnern. „Das könnt ihr beide auch 
nicht hören“, piepst Braunes Langohr. „Wir schreien nämlich so hoch, dass ein Menschenohr 
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das nicht mehr hören kann.“ Leo überlegt: „Hast du denn gerade eben auch geschrien, als du 
über unserem Kopf herumgesaust bist?“ „Natürlich“, antwortet Braunes Langohr. „Wenn ich 
nicht schreie, finde ich die Falter nicht!“ 

So ganz verstehen Leo und Lola nicht, was die Schreie mit den Nachtfaltern zu tun ha-
ben sollen. Olli versucht es ihnen zu erklären. „Wisst ihr eigentlich, was ein Echo ist?“, fragt er. 
Lola sagt, sie habe schon einmal ein Echo gehört. Da war sie mit ihrem Papa in den Bergen. Sie 
hat „Papa“ gerufen und der Berg hat „Papa“ zurückgerufen. „Das ist das Echo“, sagt Olli. „Man 
ruft etwas oder schreit und der Schrei fliegt durch die Luft, bis er irgendwo anstößt, zum Bei-
spiel an einen Berg. Und dann kommt der Schrei wieder zurück und wir hören ein Echo. – Aber 
die Fledermäuse haben noch viel feinere Ohren als wir. Wenn ihr Schrei an einen Baum stößt 
oder an ein Haus oder sogar an einen winzig kleinen Nachtfalter, dann können sie selbst da 
noch ein Echo hören. Und an diesem Echo können sie sogar hören, wie weit der Baum oder 
der winzig kleine Nachtfalter von ihnen entfernt ist.“ Und Braunes Langohr fügt noch hinzu: 
„Wir sehen eben alles mit den Ohren und nicht mit den Augen so wie ihr.“ 

„Schade“, sagt Lola, „dass wir Menschen nicht auch einfach schreien und dann am Echo 
hören können, wie weit es bis zur nächsten Schokolade oder bis zu einer Tüte Gummibärchen 
ist!“ „Ich kann auch manchmal mit den Ohren sehen“, sagt Leo. „Ich kenne nämlich einen Trick, 
den Elefantenohren-Trick.“ Olli hat eine Idee. „Wie wäre es, wenn du ein bisschen herumfliegst 
und laut schreist?“, sagt er zu Braunes Langohr. „Und Leo und Lola probieren den Elefantenoh-
ren-Trick. Vielleicht hören sie etwas!“ 

Braunes Langohr ist einverstanden. Er spannt seine Flügel auf, flattert in die Luft, tanzt 
wild über ihren Köpfen hin und her und stößt Fledermauslaute aus. Lola und Leo stellen sich 
vor, wie ihre Ohren größer und größer werden. Sie machen die Augen zu und lauschen in die 
Dämmerung. „Ich höre was!“, ruft Leo plötzlich. „Ein ganz leises, hohes Pfeifen.“ Leo hat eben 
wirklich feine Ohren, denkt Lola. Aber dann hört sie auch etwas: Es klingt, als ob die Luft ganz 
leise zittert. Und Olli? Liegt bäuchlings auf der Wiese und hält sich das kleine Ohr und das 
große Ohr zu. „Aufhören! Aufhören!“, ruft er. „Mir fallen gleich die Ohren ab bei dem Krach!“ 
Braunes Langohr lacht und hui! verschwindet es in der Dämmerung.

…

Zur Vertiefung der Geschichte eignet sich u. a. das folgende Spiel.

 

Fledermaus und Nachtfalter

Material • eine Augenbinde

Ein Kind spielt die Fledermaus. Drei oder vier andere Kinder sind die Nachtfalter. Die Fle-
dermaus hat die Augen verbunden. Sie schwirrt durch den Raum und ruft ab und zu: „Hier 
kommt die Fledermaus.“ Dann antworten die Nachtfalter mit einem Echo und rufen: „Fle-
dermaus“. Die Fledermaus hat die Aufgabe, die Nachtfalter nach Gehör einzufangen. 
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Die Stimme
Bewegte Luft, vibrierende Sehnen und viele Muskeln sind im Einsatz, wenn wir sprechen. 
Luft steigt aus den Lungen durch die Luftröhre in den Kehlkopf. Dort liegen, eng aneinan-
der, zwei Sehnen – die Stimmbänder. Sie spannen sich so durch den Kehlkopf, dass nur ein 
schmaler Spalt frei bleibt – die Stimmritze. Der Luftstrom strömt durch diesen kleinen Spalt 
und bringt die Stimmbänder zum Vibrieren. Zwischen 100 und 1.000 Mal pro Sekunde 
schwingen sie gegeneinander und reagieren dabei wie die Saiten eines Musikinstrumen-
tes. Sind sie straff und dünn, klingt die Stimme hoch. Sind sie locker und dick, klingt die 
Stimme tief. Eine lange, schwingende Saite erzeugt einen tieferen Ton als eine kurze Saite. 
Da die Stimmbänder beim Mann ca. 187 mm lang sind, bei der Frau aber nur ca. 125 mm,  
haben Männer eine tiefere Stimme als Frauen. 

Mit Hilfe verschiedener Muskeln im Kehlkopf können wir den Luftstrom aus den Lungen 
beeinflussen. Ob einer laut oder leise spricht, hängt zum Beispiel davon ab, wie kräftig die 
Luft durch die Stimmbänder strömt. Der Klang unserer Stimme wird davon bestimmt, wie 
viel Platz die Luft in der Mund- und Nasenhöhle findet, um sich auszubreiten. Halten wir 
uns beim Sprechen die Nase zu, klingt unsere Stimme verändert. Lassen wir unsere Nase 
los, klingt sie wieder „normal“. 

Die menschliche Stimme ist enorm ausdrucksfähig. Freundlich, böse, hart, schmeichelnd, 
wütend, ängstlich, fröhlich oder weinerlich: Schon wenige gesprochene Wörter lassen 
in der Regel Rückschlüsse auf Gemütszustand und Alter zu und sagen uns, ob ein Mann 
oder eine Frau spricht. 

Die menschliche Stimme ist das nuancenreichste Kommunikationsorgan, das die Natur 
hervorgebracht hat. Sie ist aber kein unveränderliches körperliches Merkmal, man kann 
sie formen und trainieren. 

Wenn Tiere Laute hervorbringen, tun sie dies vor allem, um Partner anzulocken oder Fein-
de abzuschrecken. Lock- und Werberufe sind meist melodiös, Warn- und Drohlaute sind 
eher geräuschhaft. Das Pfeifen, Krächzen oder Schnarren enthält für den Artgenossen oft 
ganz konkrete Handlungsanweisungen, z. B.: „Rauf auf die Bäume“ oder „Runter auf den 
Boden“. Oder: „Bloß weg, egal in welche Richtung.“
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 Knochenleitung und Luftleitung

Unsere Stimme können wir ganz unterschiedlich wahrnehmen, wie die folgenden Expe-
rimente zeigen. Wenn wir uns die Ohren zuhalten, hören wir die Stimme beim Sprechen 
„von innen“. Wenn wir unsere eigene Stimme aufnehmen und abhören, hören wir sie „von 
außen“. 

Unsere eigene Stimme erleben wir unterschiedlich, wenn wir sie durch die Knochenlei-
tung (also durch die Schallweitergabe via Knochen und Körper) oder durch die Luftleitung 
(via Luftschall) wahrnehmen. 

Kein anderer Mensch kann unsere eigene Stimme so hören, wie wir sie selbst hören. Wir 
sind die einzigen, die sie von innen und von außen zugleich hören können. Erst wenn wir 
einen der beiden Kanäle ausschalten (in Experiment 1 ist es der Luftkanal und in Expe-
riment 2 ist es die Knochenleitung), hören wir unsere Stimme anders. Bei Experiment 2 
kommen wir zum ersten Mal in den Genuss, unsere Stimme so zu hören, wie sie andere 
Menschen hören – nämlich von außen, nur über den Luftweg.

 
Spiele & mehr

Die eigene Stimme hören

Material • Aufnahmegerät, z. B. Smartphone (für Experiment 2)

Experiment 1: Bei diesem Experiment geht es darum, die eigene Stimme „von innen“ zu 
hören (über die Knochenleitung): 

Fordern Sie die Kinder auf, sich beim Sprechen die Ohren zuzuhalten. 
• Wie verändert sich die Wahrnehmung der Stimme? 
• Ist es den Kindern angenehm oder unangenehm, sich selbst „von innen“ zu hören? 
 
Experiment 2: Bei diesem Experiment hören die Kinder ihre eigene Stimme „von außen“, 
wie es die anderen Menschen auch tun. – Die Kinder erhalten die Möglichkeit, ihre eigene 
Stimme aufzunehmen und anschließend zu hören. Am besten sagen alle Kinder hinterei-
nander einen ähnlichen Satz, z. B.: „Hallo, mein Name ist ...“ 

Nun werden die Aufnahmen abgehört. Was für ein Schreck!? Die meisten Kinder werden 
ihre eigene Stimme anders wahrnehmen als sonst. Warum wohl? (Siehe Infotext „Kno-
chenleitung und Luftleitung“). 
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Kribbelstimme

Fordern Sie die Kinder auf, die Hände auf die Wangen oder auf den Hals zu legen und 
sich Folgendes vorzustellen: Die Kinder kommen in eine Bäckerei. Dort gibt es frisch ge-
backene Plätzchen. Sie fragen: „Wonach riecht es denn hier?“ und ziehen die Luft mit der 
Nase ein (das ist wichtig). Sie riechen, schnuppern und machen dann kräftig „mmmhh-
hmmm, mmmhhhmmm“. Dabei sollen sie auf den Wangen oder am Hals das Kribbeln der 
Stimme spüren können. Je tiefer die Stimme dabei geführt wird, desto einfacher. Auch 
die Lippen werden wahrscheinlich anfangen zu kribbeln. Wenn man die Hände auf die 
Brust legt, lässt sich die eigene Stimme ebenfalls spüren. Die Kinder können mit diesem 
Experiment einfach ausprobieren, wo bei ihnen die meiste Resonanz spürbar wird.

Schnupfenstimme

Fordern Sie die Kinder auf, sich beim Sprechen die Nase zuzuhalten. Wie klingt die Stim-
me jetzt? Warum ist das so? (Luft fehlt.) Woher kennen die Kinder diese Stimme? (Vom 
Schnupfen.)

„Ich bin ein Luftzug“

Die Kinder stellen sich hintereinander auf und legen die Hände etwas unterhalb des Na-
ckens zwischen die Schulterblätter des Vordermanns. Sie sind ein „Luftzug“ und machen 
ganz tief „Huuuuuhhhhh“. Dabei sollte der Ton des Vordermanns in den Händen des Hin-
termanns spürbar werden. So bewegen sie sich durch den Raum. termanns spürbar werden. So bewegen sie sich durch den Raum. 
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Auto fahren

Die Kinder gehen zu zweit zusammen. Ein Kind stellt das Auto dar, das andere ist der Fah-
rer. Der Fahrer stellt sich hinter das Auto und legt beide Hände zwischen die Schulter-
blätter seines Vordermanns. Nun wird das Auto angelassen, es macht „brrrnnn, brrrnnn“. 
Dabei sollte sollte beim Auto-Kind ein kräftiges Kribbeln in den Lippen spürbar werden. 
Dann fährt es langsam mit „wwwwhhhhnnnn“ durch den Raum. Spürt der „Fahrer“ das 
Vibrieren des Autos? Wenn es nicht in den Händen kribbelt, müssen vielleicht andere Kör-
perstellen ausprobiert werden. Nach einer Weile werden die Rollen getauscht. 

Ohren zu und singen

Die Kinder werden aufgefordert, sich die Ohren fest zuzuhalten und zu singen. Was ist an-
ders als sonst? Die Kinder können auf diesem Weg erleben, dass der Körper mitschwingt, 
wenn wir die Stimme benutzen. Vor allem aber erfahren sie, dass ein schwerhöriger 
Mensch Probleme hat zu singen, weil er die eigene Stimme nicht von außen (über den 
Luftschall) hören und kontrollieren kann. – Bei diesem Experiment können Sie den Kin-
dern auch erklären, dass die Stimme ein Instrument ist, sozusagen das älteste und erste 
Instrument des Menschen. 

Luft strömt – Töne strömen

Die Stimme tönt nur, wenn dabei auch Luft strömt. Die Kinder können dies bei sich selbst 
erspüren: Die Kinder stellen sich vor, sie hätten heißen Kakao getrunken und sich den 
Mund verbrannt. Nun ziehen sie erst kühlende Luft durch den off enen Mund ein und ma-
chen dann: „Uuuhhhhhh“. Dabei halten sie sich die Hand vor den Mund. Spüren sie, wie 
die Luft und der Ton durch die Finger strömen?

Wie Gehörlose sprechen lernen

Gehörlose müssen erst mühsam lernen, dass aus ihrem Mund nur dann tönende Laute 
kommen, wenn dabei Luft strömt, denn: Sie hören den Unterschied nicht, ob jemand 
nur so den Mund aufmacht oder ob aus diesem Mund auch ein Ton kommt. Gehörlo-
se können den Unterschied nur spüren. Dazu legt man die Handoberfl äche mit leich-
tem Druck an den Kehlkopf, also in die Beuge zwischen Hals und Kinn. Öff net man den 
Mund ohne Ton ist keine Bewegung wahrzunehmen, mit Ton vibrieren die Muskeln und 
Stimmbänder. Diese Vibrationen sind an der Handoberfl äche zu spüren. 

Gehörlose müssen spüren, wie sich ein stimmhaftes „S“ in den Wangen anfühlt. Sie müs-
sen erfahren, wie viel Luft man zum Sprechen braucht, um nicht zu laut zu sprechen, wo 
die Stimme sitzen muss, damit sie nicht ruppig klingt etc. All das kann ein gehörloser 
Mensch nicht hören und somit auch nicht kontrollieren. Er muss lernen, mit dem Körper 
zu hören.
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Flüstern – Brummen – Summen

Fordern Sie die Kinder auf auszuprobieren, was die Stimme alles kann: flüstern, zischen, 
pfeifen, brummen, summen, mit der Zunge schnalzen, lachen, seufzen, husten, räuspern 
etc. Nun wird daraus eine Art „Mimische Kette“: Ein Kind macht ein Stimmgeräusch vor, 
die anderen stimmen der Reihe nach ein. Zum Schluss zischen, brummen oder flüstern 
alle. Diese Übung lässt sich gut mit geschlossenen Augen machen, damit die Konzentrati-
on ganz auf der Stimme liegt.

Stimmenorchester

Mit den verschiedenen Stimmgeräuschen (siehe Spiel „Flüstern – Brummen – Summen“) 
lässt sich auch ein „Stimmenorchester“ bilden. Jedes Kind übernimmt ein Stimmgeräusch. 
Wenn es viele Kinder sind, können mehrere Kinder das gleiche Stimmgeräusch machen: 
Es gibt also ein oder mehrere Flüsterstimmen, Brummstimmen, Summstimmen, Zisch-
stimmen, Schnalzstimmen etc. Ein Kind ist der Dirigent und gibt den Einsatz. Um den 
Schwierigkeitsgrad zu steigern, können zwei Zeichen für „laut“ und „leise“ vereinbart wer-
den, auf die das Stimmenorchester dann reagieren muss.

Hänschen, piep einmal

Material • eine Augenbinde

Ein Klassiker! Alle Kinder bilden einen Kreis. Ein Kind lässt sich die Augen verbinden. Es 
geht zu einem Kind, fasst es an und sagt: „Hänschen, piep einmal.“ Daraufhin antwortet 
das angesprochene Kind: „Piep“, allerdings mit verstellter Stimme. Errät das Kind mit der 
Augenbinde, wer das Hänschen ist, werden die Rollen getauscht.

Streithähne und Liebespaare

Material • Geräusch-/Klanginstrumente

Teilen Sie die Kinder in zwei Gruppen auf. Jedes Kind sucht sich ein Geräusch- oder ein 
Klanginstrument aus. Die Kinder können mit diesen Instrumenten nun einen Dialog füh-
ren. Geben Sie dafür ein paar Stichworte vor. Beispiele:
• „Zwei Katzen begegnen sich in der Nacht und streiten sich um eine kleine Maus.“
• „Ein Kind weint und schreit, die Mutter versucht es zu beruhigen.“ 
• „Zwei Menschen, die sich sehr mögen, flüstern miteinander und sagen sich liebevolle 

Worte.“
• „Zwei Kinder schimpfen miteinander.“
• „Ein Kind ist fröhlich und ein Kind ist traurig.“
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Schatzsuche im Zauberwald

Material • eine Augenbinde 
• eine Flöte (für die Vogelstimme) 
• ein Schatz

Das Spiel eignet sich für den Bewegungsraum oder für draußen. Die Kinder spielen die fol-
gende Geschichte: 

Ein böser Zauberer haust im Zauberwald. Er hat dort einen Schatz versteckt. Der Schatz wird 
von einer Nachtigall bewacht, die ein verzaubertes Kind ist. Der Wald ist voller Waldgeister und 
Tiere. Sie helfen dem Schatzsucher, den Weg zur Nachtigall zu fi nden. Der Schatz kann nur im 
Dunkeln gefunden werden, weil dann die Nachtigall singt. Auf sie muss man hören. Wer traut 
sich in den Zauberwald, um den Schatz zu fi nden und die Nachtigall zu erlösen? 

Verteilen Sie nun die Rollen: 
• Ein Kind ist der Schatzsucher; ihm werden die Augen verbunden. 
• Ein Kind spielt die verzauberte Nachtigall; es bekommt die Flöte und den Schatz. Die 

Nachtigall platziert sich in einiger Entfernung zum Schatzsucher. 
• Die übrigen Kinder geben nun den Waldgeistern und Tieren ihre Stimme: Es gibt den 

Windgeist (bläst), die Eule („uhu-uhu“), den Kuckuck („ku-ckuck“), den Baumgeist (mit 
der Stimme knarren), eine oder mehrere Elfen (Fluggeräusche: „ssss“, „mhmhmhm“, 
„brrrrr“), die Klopfgeister (mit den Fingern klopfen), die Flüsterstimmen, den Brumm-
bär etc. 

• Wer kein Geist oder Tier sein will, spielt einfach einen Baum im Zauberwald, hinter 
dem sich ein Geist verstecken kann. 

Die Waldgeister und Tiere bilden nun einen Parcours (im Zickzackmuster) bis zum Schatz. 
Wer dem Schatzsucher am nächsten steht, beginnt mit seinem Geräusch. Der Schatzsu-
cher lässt sich von Geräusch zu Geräusch leiten, bis er vor der verzauberten Nachtigall 
und dem Schatz steht. Sobald er sie erreicht hat, lässt sie ihre Vogelstimme erklingen 
(Flöte) und wird dann durch Berührung erlöst. Zum Dank erhält der Schatzsucher von der 
Nachtigall den Schatz. Anschließend können die Rollen neu verteilt werden. 
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Jede Sprache klingt anders

Kinder in der Kita-Gruppe, die aus anderen Ländern kommen, können ein kleines Lied 
aus ihrem Heimatland mitbringen, das alle gemeinsam anhören. Bitten Sie die Kinder 
auch, einige Sätze in ihrer Muttersprache zu sprechen. So werden den Kindern die un-
terschiedlichen Klangbilder der verschiedenen Sprachen deutlich.

Gut gestimmt?

An der Stimme lässt sich oft erkennen, in welcher Stimmung der Sprechende ist. Kinder 
haben dafür besonders gute „Antennen“. Fordern Sie die Kinder einmal auf, einen einfa-
chen Satz in verschiedenen Stimmungen zu sprechen, z. B.: „Heute Mittag habe ich Pom-
mes Frites mit Ketchup gegessen.“ Überlegen Sie mit den Kindern Antworten zu folgen-
den Fragen:

• Wie verändert sich der Satz, wenn ich ihn fröhlich, traurig, wütend, ängstlich, trotzig 
etc. spreche? 

• Wie klingt eine traurige Stimme? Leise oder laut? 
• Wie klingt eine wütende Stimme? 
• Bei welchem Stimmdruck fühle ich mich wohl? Bei welchem nicht?

Tierlaute erkennen

Alle Kinder sitzen im Kreis. Ein Kind ahmt einen Tierlaut nach: Bellen, Muhen, Schnattern, 
Piepsen, Wiehern etc. Die anderen müssen erkennen, um welches Tier es sich handelt. 
Wer richtig rät, macht die nächste Tierstimme vor.
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5. Die Stimme

6–9

10–12

Stimmungen erraten

In den Hörbeispielen 6–9 fi nden sich vier kurze Episoden, die in jeweils unterschiedlichen 
Stimmungen gesprochen sind. Die Kinder sollen mit Hilfe der Bildkärtchen die Stimmung 
der Person heraushören. Hier die Reihenfolge der Stimmungen bei den Aufnahmen:

Nr. 6 Ein Mann ist traurig. Nr. 7 Ein Mann ist fröhlich und lacht.

Nr. 8 Eine Frau ist wütend. Nr. 9 Eine Frau ist ängstlich.

Telefonstimmen erraten

Vielleicht ist es den Kindern schon aufgefallen: Am Telefon lassen sich Stimmen manch-
mal schwer erkennen. Sie hören sich anders an. In den Hörbeispielen Nr. 10–12 erklingen 
Telefonstimmen von Olli Ohrwurm und seinen Freunden. Erkennen die Kinder die Stim-
men am Telefon? Wer spricht gerade?

Hier die Reihenfolge der Telefonstimmen in den Aufnahmen:
• Nr. 10 Leo Leise
• Nr. 11 Olli Ohrwurm
• Nr. 12 Lola Laut

Nr. 6 Ein Mann ist traurig.
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Das Lied vom Hören 1
Das Lied vom Hören Teil 1

Refrain:

2
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Refrain
Hallo Kinder, aufgepasst!
Und sich mal ans Ohr gefasst.
Ohren sind zum Hören da,
Hören, das ist wunderbar!

1. Gesprochen
Hört mal, was da knattert!
Hört mal, was da prasselt!
Hört nur, wie es rattert! 
Hört nur, wie es rasselt!

Refrain
Hallo Kinder, aufgepasst …

2. Gesprochen
Hört mal, was da brummt!
Hört nur, wie es summt!
Hört mal, was da wispert!
Hört nur, wie es knistert!

Refrain
Hallo Kinder, aufgepasst …

3. Gesprochen
Hört mal, was da bellt!
Hört nur, wie es schellt!
Hört mal, was da schallt!
Hört nur, wie es knallt!

Refrain
Hallo Kinder, aufgepasst …
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5. Die Stimme
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Das Lied vom Hören 2

Refrain:

Das Lied vom Hören Teil 2

2

4
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Refrain
Hallo Kinder, aufgepasst!
Und sich mal ans Ohr gefasst!
Ohren sind zum Hören da.
Hören, das ist wunderbar!

1. Autos machen  
brrrnnn, brrrnnn, brrrnnn.
Hupen machen tuuut, tuuut, tuuut.
Klingeln machen drrring, drrring, drrring.
Glocken machen  
bimm, bimm, bimm.

Refrain
Hallo Kinder, aufgepasst …

2. Hunde machen wau, wau, wau.
Katzen machen miau, miau.
Schafe machen mäh, mäh, mäh.
Kinder machen bäh, bäh, bäh.

Refrain
Hallo Kinder, aufgepasst …

3. Hände machen (3x klatschen).
Füße machen (3x stampfen).
Lippen machen (3x küssen).
Nasen machen (3x riechen).

Refrain
Hallo Kinder, aufgepasst …
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6. Klänge und Geräusche

Klang – Geräusch – Ton 
Jeder von einem Instrument erzeugte Ton trägt verschiedene, gleichzeitig erklingen-
de Töne in sich, die sogenannten Obertöne. Diese Obertöne können wir einzeln nicht 
wahrnehmen. Sie bestimmen aber die Schwingung des Tones mit; man spricht nun von 
einem Klang. Klang bezeichnet in der Musik allgemein das gemeinsame Erklingen meh-
rerer Töne. Viele Instrumente scheinen einen einfachen, reinen Ton von sich zu geben. 
Das Oszillogramm verrät aber anhand seiner gezackten Kurve, dass es ein Klang ist, der 
aus vielen, für sich allein nicht hörbaren Obertönen besteht. Und gerade diese Obertöne 
verleihen dem Klang seine Eigenart und seinen Ausdruck. 

Ein Klang besteht aus Luftschwingungen mit konstanten Frequenzen. Unter einem Ge-
räusch versteht man dagegen eine Mischung von unregelmäßigen Frequenzen. Ein Ton 
ist eine einzelne konstante Luftschwingung. Ob ein Ton hoch oder tief ist, richtet sich 
nach seiner Schwingungszahl. Ein Beispiel: Je länger eine Saite, desto geringer die Fre-
quenz, desto tiefer der Ton.

Das Gewitter
 

Klänge, 
Geräusche

• Regen: mit den Fingern auf dem Boden trippeln
• Donner: mit den Füßen stampfen
• Wind: durch den Mund blasen
• Blitze: in die Hände klatschen
• aufgehende Sonne: mit den Armen einen großen Kreis beschreiben und 

dabei freudig seufzen

Die Kinder sitzen auf dem Boden. Üben Sie mit den Kindern zunächst die Geräusche 
und Klänge ein, die bei dieser Klanggeschichte zum Einsatz kommen sollen. Verteilen 
Sie dann die Rollen: Die Kinder stellen Regen, Donner, Wind, Blitze und Sonne dar. Lesen 
Sie die  Geschichte selbst vor. Oder aber Sie setzen die Hörfassung der Klanggeschichte  
(  Hörbeispiel Nr. 15) ein und lassen die Kinder die Geräusche und Klänge in den dort vor-
gesehenen Pausen selbst machen. Bei der Vertonung der Geschichte können Sie auch ein 
Aufnahmegerät mitlaufen lassen und sich das Ergebnis zum Abschluss gemeinsam mit 
den Kindern anhören.
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6. Klänge und Geräusche

Klanggeschichte

Heute sammelt Olli Ohrwurm Wettergeräusche. Er liegt auf der Olli-Wiese und wartet. Er war-
tet, bis der erste Regen fällt. Über ihm hängen dicke, schwarze Wolken. Hört mal, da fallen 
schon die ersten Tröpfchen. Es werden immer mehr. 
Mit den Fingern auf dem Boden trippeln; stärker trippeln; während der Geschichte damit fortfahren.

Jetzt kommt auch noch Wind auf. 
Durch den Mund blasen.

Olli wird ganz nass. Aber er scheint es gar nicht zu merken. Er hält seinen off enen Koff er in den 
Regen und fängt die Regenklänge und die Windklänge. Da, war das nicht ein ferner Donner-
schlag?
Mit den Füßen stampfen, noch nicht sehr laut.

Das ist ein richtiges Gewitter. Ein Blitz fährt aus den Wolken direkt in ein Feld mit Mais. Immer 
mehr Regen fällt vom Himmel.
In die Hände klatschen.

Die kleinen Gräser und Blumen können so viele Regentropfen gar nicht halten. Sie knicken 
einfach um. Der Donner kommt immer näher. 
Weiter trippeln. Mit den Füßen stampfen, lauter werden.

Da, wieder ein Blitz. 
Und noch einer. Händeklatschen.
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16

Jetzt wird es Olli aber doch zu nass und auch zu laut. Schnell rennt er mit seinem Koffer zu ein 
paar Kleeblättern und stellt sich unter. Der Regen hört allmählich auf. 
Fingertrippeln wird weniger.

Das Gewitter zieht weiter nach Süden. Heftige Windböen treiben die dicken schwarzen Wol-
ken am Himmel entlang.
Durch den Mund blasen. 

Vorsichtig schaut Olli aus seinem Kleeblattversteck. Ein paar dicke Tropfen fallen von den Blät-
tern und landen auf seinem Kopf.
Wenig mit den Fingern trippeln.

Eine letzte kleine Wolke ist am Himmel zu sehen. Schnell eilt sie den anderen Wolken hinter-
her. Endlich kommt die Sonne wieder heraus.
Kreisbewegung mit den Armen und dabei freudig seufzen. 

Olli setzt sich auf seinen kleinen Koffer und lässt sich von den warmen Sonnenstrahlen trock-
nen.

…

Die Reise des kleinen Regentropfens
 

Material • selbst hergestellte Instrumente wie z. B. Regenröhre, Zupfbecher, Trom-
meln, Rasseln (  Anleitungen siehe S. 94ff.)

• Flaschenxylofon (  siehe S. 100), 
• mehrere Schlägel 
• Flasche – teilweise mit Wasser gefüllt 
• Glas – mit Wasser gefüllt und Strohhalm
• ein leeres Glas

Diese Klanggeschichte können Sie je nach Entwicklungsstand der Kinder unterschiedlich 
umsetzen. Eine einfache Variante besteht darin, die jeweiligen Klänge vorzugeben. Lesen 
Sie die Geschichte den Kindern einmal vor oder hören Sie sie gemeinsam an (  Hörbei-
spiel Nr. 16). Verteilen Sie dann die musikalischen Einsätze an die Kinder. 

Wenn Sie mit musikalisch erfahreneren Kindern arbeiten, lassen Sie sie ruhig ein bisschen 
mit den Klängen experimentieren und selbst herausfinden, welche Klänge an welcher 
Stelle am besten passen.
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KlanggeschichteKlanggeschichte

Ich bin ein kleiner Regentropfen.
Flaschenxylofon: Einzelne Flasche mit hohem Ton anschlagen.

Ich wohne in einer dunklen Wolke.
Über einen Flaschenhals blasen.

Dort oben am Himmel.
Flaschenxylofon: Verschiedene Flaschen anschlagen.

Wenn ich auf die Erde schaue, dann sehe ich die Wiesen und die Wälder. Ich kann sogar die 
Blätter der Bäume hören.
Rasseln.

Ich sehe die Vögel von Ast zu Ast hüpfen.
Zupfbecher zum Klingen bringen.

Manchmal, da treibt der Wind meine Wolke an.
Über einen Flaschenhals blasen.

Und dann fl iegt meine Wolke immer weiter fort über Wiesen und Wälder …,
Weiter blasen.

… über Felder und Häuser, immer weiter, bis wir zu einem Berg kommen.
Tiefer Trommelschlag.

Die Wolke, in der ich sitze, ist schwer. Ich bin nicht der einzige Regentropfen. Da sind noch 
viele, viele andere.
Flaschenxylofon: Verschiedene Flaschen anschlagen.
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Deshalb kommt meine dunkle Wolke auch nicht über den Berg.
Tiefer Trommelschlag.

Wir lassen uns herunterfallen, alle Regentropfen auf einmal. 
Flaschenxylofon: Verschiedene Flaschen anschlagen.

Große, kleine, dicke, dünne. Ist das ein Durcheinander.
Flaschenxylofon: Einzelne Flasche anschlagen.

Ich suche mir eine schöne Stelle zum Landen. Ein Moospolster oder ein weiches Blatt.
Über einen Flaschenhals blasen, höherer Ton als vorher.

Die Wolke zieht weiter, ohne uns Regentropfen. Da stehe ich nun im Wald und höre die Blätter 
im Wind.
Rasseln (laut).

Hier unten hört es sich viel lauter an als oben auf meiner Wolke.  
Ich sehe die Vögel von Ast zu Ast hüpfen, oben in den Wipfeln der Bäume.
Flaschenxylofon: Tonleiter abwärts spielen.

Ich mache mich ganz dünn, damit ich durch das Erdreich sickern kann.
Glas mit Wasser: Mit dem Strohhalm blubbern.

Dort suche ich eine Quelle oder einen Bach.
Wasser langsam in ein Glas gießen.

Und lasse mich bis zum Meer davontragen. Ich liebe das Meer. Dort kann man auf riesigen 
Wellen schaukeln.
Regenröhre hin und her bewegen (Wellen).

Und wenn dann die Sonne scheint, dann warte ich auf den Regenbogen, der sich vom Meer 
bis zu einer Wolke spannt.
Flaschenxylofon: Tonleiter aufwärts spielen.

Und dann steige ich aus dem Wasser und klettere auf dem Regenbogen zur Wolke hinauf.
Über einen Flaschenhals blasen.

Wenn der Wind wieder in meine Wolke fährt, beginnt die Reise von vorn.

…
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18–25

Das klingende Haus

Material •  Bildkärtchen (  siehe S. 72)
•  evtl. bunte Stifte

Zu diesem Geräuscherätsel gehören die  Bildkärtchen auf Seite 72. Kopieren Sie für die 
Kinder die Abbildung zu Annas Haus. Lesen Sie nun die kurze Geschichte vor. Anschlie-
ßend können die Kinder selbstständig oder mit Ihrer Hilfe das Geräuscherätsel lösen: An-
hand der gehörten Geräusche (Nr. 18–25) sollen die Kinder nachvollziehen, welchen Weg 
Olli Ohrwurm durch Annas Haus zurücklegt. Sie können Ollis Weg mit einem bunten Stift 
auf der Abbildung nachzeichnen. Im Anschluss an das Rätsel malen die Kinder das Haus 
selbst aus. 

Die Geschichte

An manchen Tagen macht Olli Ohrwurm einen Ausfl ug durch Annas Haus. Dann kriecht er 
mit seinem Geräuschekoff er von Zimmer zu Zimmer und sammelt Geräusche. So ein Aus-
fl ug dauert ziemlich lange, denn Annas Haus ist groß. Dort wohnen nicht nur ihre Eltern 
und Amadeus, der Hund, sondern auch noch Annas Oma und Annas Opa. Sie haben zwei 
Zimmer unter dem Dach. 

Heute ist es wieder soweit. Es ist acht Uhr morgens. Alle sind noch im Haus und überall 
gibt es etwas zu hören. Olli macht sich auf den Weg. Du kannst ihn begleiten. Hör dir ein-
fach die Geräusche an, die Olli in seinen Koff er steckt. Dann weißt du, in welchem Zimmer 
Olli gerade ist.

…

Reihenfolge der Zimmer und Geräusche (Hörbeispiele) 
Nr. 18 Schlafzimmer oben Schnarchen, Wecker klingelt

Nr. 19 Flur unten Standuhr, Schritte, Schlüssel

Nr. 20 Badezimmer unten Duschen, Singen

Nr. 21 Küche Mitte Wasser kocht, Kaff eemaschine

Nr. 22 Wohnzimmer Mitte Fernseher, Hundebellen

Nr. 23 Annas Zimmer unten „Lied vom Hören“, Tanzen

Nr. 24 Badezimmer oben Fön, Wasserhahn

Nr. 25 Flur Mitte Vogelgezwitscher, Telefon klingelt
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Bildkärtchen „Das klingende Haus“
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6. Klänge und Geräusche
 
 

 

 

Spiele & mehr
 

Ton-Malerei

Material • große Malbögen 
• verschiedene Farben 
• verschiedene Musikinstrumente  

wie z. B. Triangel, Trommel, Flöte, Xylofon

Die Kinder sitzen vor einem Malbogen. (Es können sich auch mehrere Kinder einen Bogen 
teilen.) Schlagen Sie nun den Triangel an. Die Kinder warten, bis der Ton verklungen ist, 
und versuchen dann, den Ton zu zeichnen. Mögliche Fragen an die Kinder: 
• Wie sieht der Ton aus? 
• Wie hört er sich an? 
• Ist es ein schöner Ton?
• An was erinnert euch der Ton? 

Die Kinder nehmen nun ein neues Blatt Papier und warten auf den nächsten Ton. Ein 
Trommelschlag erklingt. 
• Wie sieht dieser Ton aus?
• Wie hört er sich an? etc.

Spielen Sie verschiedene Töne auf verschiedenen Instrumenten. Am Ende können Sie die 
Bilder vergleichen. 
• Wie sehen die Töne auf dem Papier aus? 
• Was unterscheidet sie, was haben sie gemeinsam? 

Wichtig ist der folgende Hinweis für die Kinder: Es gibt kein „falsches Bild“ für einen Ton. 
Jeder hört anders, jedes Kind empfindet den Ton anders. Deshalb ist jedes Bild richtig.

Höhen und Tiefen

Material • Flöte oder Klavier (die Klänge können vorher auch aufgenommen werden)

Spielen Sie den Kindern auf der Flöte oder auf dem Klavier hohe und tiefe Töne vor. Die 
Kinder bewegen sich dazu entsprechend:
• Tiefe Töne: Die Kinder gehen in die Hocke oder legen sich flach auf den Boden.
• Höhe Töne: Die Kinder gehen auf Zehenspitzen und strecken sich zur Decke. 
 
Varianten: 
• Sie verteilen vorher Hölzer, Reifen o. Ä. und lassen die Kinder diese Gegenstände 

hoch oder tief halten. 
• Statt der hohen und tiefen Töne, können Sie auch lange und kurze Töne spielen. Die 

Kinder zeigen die Länge mit den Händen an.
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Orchester und Dirigentin

Jedes Kind überlegt sich ein Geräusch. Das können Geräusche sein, die der eigene Kör-
per oder die Stimme hervorbringen, z. B.: Klatschen, Trampeln, Husten, Niesen, Räuspern, 
Brummen, Summen, Seufzen etc. Es können aber auch z. B. Tiere oder Maschinen imitiert 
werden. 

Spielen Sie zunächst die Dirigentin. Danach übernehmen abwechselnd Kinder diese Rolle. 
Vereinbaren Sie drei verschiedene Zeichen: 
• Wenn Sie die Hände beim Dirigieren oben haben, machen die Kinder ihr Geräusch 

ganz laut. 
• Wenn Sie die Hände ganz unten haben, sind die Geräusche ganz leise.
• Entsprechend werden die Übergänge von laut nach leise und umgekehrt gestaltet. 
• Nun denken Sie sich noch eine Handbewegung für „Pause“, also „Stille“ aus. 

Bevor Sie mit dem Dirigieren des Orchesters beginnen, sollten Sie mit jedem Kind noch 
einmal sein Geräusch wiederholen.

Bäume im Wind

Die Kinder stellen Bäume dar, die fest mit den Wurzeln in der Erde stehen. Ein Kind spielt 
den Wind. Es läuft durch den Raum, pustet, macht Windgeräusche und bringt damit die 
Bäume in Bewegung.
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Bewegte Klänge

Material • Instrumente, z. B. Trommeln, Flöte, Glockenspiel

Spielen Sie den Kindern nacheinander einige Klänge auf den Instrumenten vor. Die Kinder 
versuchen, die gehörten Klänge in Körperbewegungen zu übertragen. Bei der Trommel 
können sie z. B. stampfen, bei der Flöte machen sie fließende Armbewegungen, beim Glo-
ckenspiel hüpfen sie etc.

Ich höre was, was du nicht siehst (1)

Material • verschiedene klingende Gegenstände, die den Kindern vertraut sind,  
z. B. Apfel, Papier, Gläser, Löffel, Teller, Locher, zwei Bausteine etc.

• evtl. Augenbinden für jedes Kind

Die Kinder bilden einen Kreis. Sie sitzen mit dem Rücken zur Kreismitte oder tragen Au-
genbinden. Setzen Sie sich in die Mitte, allein oder mit einem Kind als Helfer. Die zu er-
ratenden Gegenstände haben Sie vorher in einen Stoffbeutel gesteckt. Holen Sie die 
Gegenstände nun nacheinander heraus oder bitten Sie Ihren Helfer, ein Objekt aus dem 
Beutel herauszuholen. Dies muss aber ganz leise geschehen. 

Auf ein klares Signal hin, z. B.: „Achtung, Ohren spitzen!“ oder „Ich höre was, was du nicht 
siehst, und das klingt so!“ lassen Sie ein Objekt erklingen: Beißen Sie in einen Apfel, zer-
reißen oder zerknüllen Sie ein Blatt Papier, klirren Sie mit zwei Gläsern, schlagen Sie einen 
Löffel gegen ein Glas, füllen Sie Wasser in ein Glas etc. Die Kinder sollen jeweils raten, was 
zu hören ist. Wer als Erster richtig geraten hat, darf das nächste Geräusch machen.

Vereinfachung: Wenn Sie das Spiel mit ganz jungen Kindern durchführen, können Sie fünf 
oder sechs Gegenstände auf ein Tablett legen und sie den Kindern zunächst zeigen. Las-
sen Sie sie auch erklingen. Anschließend sollen sich die Kinder umdrehen. Nun können sie  
raten, welcher der Gegenstände jeweils zu hören ist.

Ich höre was, was du nicht siehst (2)

Material • verschiedene klingende Gegenstände
• Papierservietten oder Papiertaschentücher
• evtl. Augenbinden für jedes Kind

Bitten Sie die Kinder vor dem Spiel, sich im Gruppenraum einen kleinen Gegenstand aus-
zusuchen, der ein Geräusch macht. Dieser soll in der Papierserviette (oder im Taschen-
tuch) versteckt werden. Die Kinder sitzen nun im Kreis mit dem Rücken zur Mitte oder 
tragen Augenbinden. Ein Kind nach dem anderen darf in der Kreismitte sein Objekt erklin-
gen lassen. Möglicherweise ist beim Klingenlassen etwas Unterstützung nötig. Die ande-
ren Kinder müssen den Gegenstand erraten.
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Ich höre was, was du nicht siehst (3)

Material • verschiedene klingende Gegenstände
• ein Holzkochlöffel
• evtl. Augenbinden für jedes Kind

Die Kinder können zunächst mit dem Kochlöffel und verschiedenen Gegenständen expe-
rimentieren. Dazu ist eine ruhige, konzentrierte Atmosphäre nötig. Abwechselnd dürfen 
die Kinder die Gegenstände nun im Raum mit dem Kochlöffel anschlagen und dem Klang 
lauschen. 
• Welche Unterschiede gibt es? 
• Was klingt laut, leise, gedämpft, scheppernd, klirrend etc. 
Anschließend machen die Kinder die Augen zu oder tragen ihre Augenbinden. Ein sehen-
des Kind bekommt den Kochlöffel und hat die Aufgabe, im Raum herumzulaufen und die 
zuvor gehörten Gegenstände zum Klingen zu bringen. 
• Wer erinnert sich, was da tönt? 
• Wie kann man das Geräusch beschreiben, benennen?

Ich höre was, was du nicht siehst (4)

Material • verschiedene klingende Gegenstände (von den Kindern gesammelt)
• ein großer Sonnenschirm, Paravent oder Vorhang

Lassen Sie die Kinder zunächst klingende Gegenstände aus ihrer Umgebung in der Kita 
einsammeln. Anschließend können sie lauschen, wie diese Dinge klingen. Dann wird alles 
hinter den Sonnenschirm, Paravent oder Vorhang getragen. Die Kinder setzen sich davor. 
Immer ein Kind darf nun hinter dem Schirm einen Gegenstand zum Klingen bringen. Die 
anderen sollen erraten, welcher es ist. Hilfreich ist ein klares akustisches Signal, bevor das 
Geräusch erklingt, z. B. „Achtung, Ohren spitzen!“

Papiergeräusche

Material • verschiedene Papiere, z. B. Pergamentpapier, Seidenpapier, Pappkarton, 
Schleifpapier, Alufolie 

• evtl. Augenbinden für jedes Kind

Lassen Sie die Kinder die verschiedenen Papierarten zunächst ertasten und die unter-
schiedlichen Klangeigenschaften hören und beschreiben. Dann sitzen die Kinder mit dem 
Rücken zum Kreis oder tragen ihre Augenbinden. Ein Kind sitzt in der Mitte. Es nimmt ein 
Papier, zerknüllt oder zerreißt es, wedelt damit oder faltet es etc. Die anderen sollen die 
jeweilige Papierart erraten und beschreiben, was mit dem Papier gemacht wird. Dieses 
Spiel fördert zugleich den Sprachschatz der Kinder.
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Wassergeräusche

Material • Wasser 
• Gläser, Flasche, Gießkanne
• Gießgefäß, z. B. hohle Deckel 
• Löff el, Strohhalme
• evtl. Augenbinden für jedes Kind

Lassen Sie die Kinder zunächst mit dem Wasser und den verschiedenen Gefäßen experi-
mentieren. Wie kann man Wasser zum Klingen bringen? Durch Blubbern, Gurgeln, Blasen, 
Rühren, Tröpfeln, Gießen etc. Anschließend sitzen die Kinder mit dem Rücken zum Kreis 
oder tragen ihre Augenbinden. Ein Kind sitzt in der Mitte und macht Wassergeräusche. 
Die anderen Kinder beschreiben, was gemacht wird, und erraten, wie das Geräusch er-
zeugt wird. Auch dieses Spiel fördert zugleich den Sprachschatz der Kinder.

Körpergeräusche

Material • evtl. Augenbinden für jedes Kind

Wie kann unser Körper klingen? Welche Geräusche macht er? Lassen Sie die Kinder Vor-
schläge sammeln, z. B.: Schnalzen, Schnarchen, Klatschen, Stampfen, Klopfen, Kratzen, 
Mit-den-Zähnen-Klappern, Hauen, Husten, Räuspern etc. Dann schließen die Kinder die 
Augen oder verwenden die Augenbinden. Ein zuvor bestimmtes Kind macht jeweils ein 
Geräusch vor. Die anderen müssen versuchen, das Geräusch nachzumachen.

Variante: Geräuscheketten-Spiel – mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad. Beispiel: Das erste 
Kind klatscht, das zweite klatscht und schnalzt mit der Zunge, das dritte klatscht, schnalzt 
mit der Zunge und stampft mit den Füßen etc.
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So klingt ein Tag bei Lola Laut
 

Material • Bildkärtchen  siehe S. 79 
• Schere, Klebstoff 
• Farbstifte
• Karton
• evtl. Folie zum Laminieren

Dieses Geräusche-Lotto dient dem konzentrierten Zuhören, der Geräuschedifferenzie-
rung, der Identifikation von Klängen sowie der Merkfähigkeit. Zu dem Spiel gehören die 
Bildkärtchen auf  Seite 79 und die  Hörbeispiele Nr. 26–35. Die Bildkärtchen werden 
kopiert, von den Kindern ausgemalt und anschließend ausgeschnitten, damit sie den Ge-
räuschen zugeordnet werden können. Um sie haltbarer zu machen, können die einzelnen 
Karten anschließend auf Karton aufgeklebt und ggf. laminiert werden. 

Die Aufgabe der Kinder ist es, Lolas Tagesablauf anhand des Gehörten in der richtigen 
Reihenfolge zu rekonstruieren. Um den Kindern eine Hilfestellung bei dieser neuen Hö-
rerfahrung zu geben, knüpft die Geschichte an ihnen bekannte Alltagsgeräusche an und 
lässt sie Vertrautes wiedererkennen.

Mögliche Vorgehensweise (anzupassen an die jeweilige Situation in Ihrer Einrichtung): 
Zunächst hören die Kinder die Aufnahme zu „So klingt ein Tag bei Lola Laut“ einmal an  
und sprechen über das Gehörte. 
• Welche Geräusche kommen vor? 
• Wo spielt die Geschichte?
• Welche Personen kommen darin vor? 
• Welche Orte? etc. 
 
Anschließend können die Bildkärtchen ausgeteilt und besprochen werden. Danach erst 
werden Geräusche und Bilder zusammen eingesetzt. Die Kinder hören die Geschichte 
noch einmal und ordnen die Bildkärtchen den Geräuschen zu. Dies geschieht durch Aus-
legen der Bildkärtchen in der Reihenfolge des Gehörten oder durch Zeigen auf die ent-
sprechenden Kärtchen. 

Alternativ bietet sich folgende Spielmöglichkeit an: Die Bildkärtchen werden in der Ab-
folge der Geräusche richtig ausgelegt, nur ein oder zwei Kärtchen liegen an der falschen 
Stelle. Die Kinder können nun beim Hören der Geschichte überlegen, welche Bilder nicht 
passen und welche Kärtchen wie getauscht werden müssen.

Reihenfolge der Geräusche (Hörbeispiele)
Nr. 26 Der Wecker klingelt. Lola liegt im Bett.
Nr. 27 Lola ist im Bad. Sie putzt sich die Zähne.
Nr. 28 Lola fährt mit dem Spielauto zur Kita.
Nr. 29 Sie kommen in die Kita. Dort wird gerade ein Lied gesungen.

 

 

26–35
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Bildkärtchen „So klingt ein Tag bei Lola Laut“



80

Nr. 30 Die Mittagsglocken läuten. Lola isst mit der Mutter zu Mittag.  
Sie schmatzt laut.

Nr. 31 Es klingelt an der Tür. Es ist Leo. Er holt Lola zum Spielen ab.
Nr. 32 Lola und Leo sind draußen und spielen Fangen.
Nr. 33 Es fängt zu regnen an.
Nr. 34 Lola und Leo verabschieden sich voneinander und rennen nach Hause.
Nr. 35 Lola liegt im Bett. Die Mutter singt ein Gute-Nacht-Lied.

So klingt unser Kindergarten
 

Material • Aufnahmegerät (z. B. Smartphone)
• Kamera (z. B. Smartphone) 
• weißer stabiler Karton
• Stifte 
• evtl. Folie zum Laminieren

Möchten Sie – nach dem Beispiel von „So klingt ein Tag bei Lola Laut“ – ein sehr indivi-
duelles Spiel für Ihre Einrichtung gestalten? Ein Geräusche-Lotto, in dem die Kinder ihre 
eigene Umgebung identifizieren können und bei dessen Herstellung viel Kreativität im 
Umgang mit unterschiedlichen Medien gefordert ist? Dann bietet sich das folgende Pro-
jekt an: 

Mit einem Aufnahmegerät sollen typische Alltagsgeräusche aus Ihrer Einrichtung aufge-
nommen werden. Dazu benötigen Sie eine Liste der aufzunehmenden Geräusche. Bei der 
Erstellung dieser Liste können die Kinder bereits mitwirken.

Zunächst fragen Sie in einer kleinen Gesprächsrunde, welche Geräusche die Kinder ken-
nen und welche ihnen zu den jeweiligen Räumen ihrer Kita einfallen. Gehen Sie nun ge-
meinsam mit den Kindern von Raum zu Raum und machen Sie einen Hörerkundungsgang 
(ggf. auch einen „Hörspaziergang“,  siehe S. 14f.). Die Kinder erforschen also die Einrich-
tung akustisch – vielleicht sogar mit geschlossenen Augen. Sie selbst führen Protokoll und 
notieren alle Geräusche und Klänge, die den Kindern auffallen. In einer Nachbesprechung 
können die Kinder die Liste noch einmal durchgehen und die wichtigsten oder schönsten 
Geräusche mit Ihnen gemeinsam für die Aufnahme auswählen.

Beispiele (nach Räumen sortiert):
• Eingangsbereich / Flur: Haustürklingel, Tür öffnen, Tür schließen etc.
• Waschraum: Toilettenspülung, Händewaschen, Zähneputzen etc.
• Küche: Spülmaschine, Kaffeemaschine, Geschirrwagen, Tellergeklapper etc.
• Gruppenraum: Bauklötze, Stifte auf Papier, Musikinstrumente, Fenster öffnen und 

schließen etc.
• Toberaum/Turnraum: Bälle verschiedener Größen, Trampolin, Springen, Hüpfen etc.
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Suchen Sie sich für die Tonaufnahme eine ruhige Tageszeit aus. Einige interessierte Kinder 
werden bestimmt mit Begeisterung ein Aufnahmeteam bilden. Es sollten nicht mehr als 
fünf oder sechs Kinder sein. Entweder darf sich nun jedes Kind einige Geräusche aus der 
Liste aussuchen, die es machen möchte, oder Sie bereiten kleine Zettel vor, auf denen die 
aufzunehmenden Geräusche aufgemalt sind. Jedes Kind darf dann einen oder mehrere 
Zettel ziehen. 

Jetzt beginnen die Aufnahmen: Gehen Sie mit den Kindern zum jeweiligen Ort. Erklären 
Sie den Kindern, dass sie nun ihr Geräusch machen dürfen und dass die anderen dabei 
mucksmäuschenstill sein müssen. In der Regel klappt das gut. Es wird sicherlich eine Weile 
dauern, bis alle Aufnahmen beisammen sind, und bestimmt wollen auch andere Kinder 
einmal zum Aufnahmeteam gehören.

Wichtig ist, dass Sie auch Ansagen für das spätere Spiel aufnehmen – am besten von 
den Kindern gesprochen. Dazu gehören der Titel „So klingt unser Kindergarten. Ein Ge-
räusche-Lotto“ ebenso wie die Ansagen für die verschiedenen Räume: „Wir beginnen im 
Flur“, „Jetzt gehen wir in den Gruppenraum“, „Kommt mit in die Küche“, „Jetzt gehen wir 
in die Turnhalle“ etc. 

Bearbeiten Sie die Aufnahmen anschließend so, dass die Geräusche nach Räumen geord-
net erklingen – mit der jeweiligen Ansage davor. Jedes Geräusch sollte ca. 10 Sekunden 
lang zu hören sein. Kurze Geräusche (z. B. Klingeln) am besten zwei bis drei Mal hinter-
einander aufnehmen. Zwischen den Geräuschen lassen Sie Pausen von ca. fünfzehn bis 
zwanzig Sekunden. 

Als Nächstes machen Sie von allen Geräuscherzeugern Fotos oder Sie malen die entspre-
chenden Gegenstände auf kleine Pappkärtchen. Die Fotos bzw. Zeichnungen sollten Sie 
am besten laminieren, damit sie länger halten. Abschließend fertigen Sie eine Tafel zu je-
dem Raum an, auf der die entsprechenden Kärtchen ausgelegt werden. Oder Sie lassen 
die Kinder die Kärtchen in der Reihenfolge legen, in der die dazugehörigen Geräusche in 
der fertigen Aufnahme zu hören sind. 

Die Herstellung eines solchen Spiels ist mit einigem Aufwand verbunden, aber berück-
sichtigen Sie dabei, dass viele Kita-Generationen damit arbeiten können. Es macht den 
Kindern viel Spaß, die Geräusche aus ihrer Umgebung aufzunehmen und sie anschließend 
im Spiel wiederzuerkennen. Wenn Sie das Projekt nicht selbst mit den Kindern durchfüh-
ren können, findet sich vielleicht eine Elterngruppe, die sich hierfür begeistern lässt.
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Unsere Geräuschewerkstatt

Die „Geräuschewerkstatt“ (  siehe S. 83–90) kann als längere Einheit – in drei aufeinan-
derfolgenden Phasen – geplant werden. 

1. Der erste Arbeitsschritt ist das Experimentieren mit Geräuschen, die den meisten Kin-
dern aus ihren Hörerfahrungen bekannt sind. Die Kinder werden vielleicht Hörspie-
le haben, in denen u.a. auch jene Geräusche zu hören sind, die Herr Krachinski, der 
„Geräuschemacher“, in seinem Koff er hat (  siehe S. 84f.). In einer kurzen Vorlesege-
schichte erklärt Olli Ohrwurm zunächst, was ein „Geräuschemacher“ ist und was Herr 
Krachinski so alles macht. Vor allem aber gibt er den Kindern auch schon einige Anlei-
tungen, wie man Geräusche selbst machen kann. Das Bereitstellen der „Zutaten“ für 
die Geräuscherezepte (  siehe S. 85f.) bildet dann den Abschluss der ersten Phase. Die 
Kinder können die Materialien, mit denen sie die Geräusche herstellen, natürlich auch 
von zu Hause mitbringen. 

2. Im zweiten Schritt werden die Kinder die Geräuscherezepte einsetzen und tatsäch-
lich Geräusche herstellen. Die produzierten Geräusche sollten, um in ihrer Klangqua-
lität geprüft werden zu können, aufgenommen werden. Das Aufnahmegerät spielt 
bei dem Projekt eine besondere und sehr kreative Rolle. Die Kinder werden erfahren, 
dass sich das künstlich erzeugte Geräusch durch das Aufnehmen so verwandelt, dass 
es dem echten Geräusch sehr nahekommt. Vor allem beim Feuergeräusch (knisternde 
Plastiktüten) ist das sehr gut zu hören.

3. Der dritte Teil besteht schließlich darin, mit den Geräuscherezepten eine eigene Hör-
spielproduktion zu verwirklichen. Dazu gibt es wieder eine kleine Geschichte: „Annas 
Traum“. Diesmal sollen die Kinder dazu die Geräusche selbst machen und aufnehmen. 
Die Pausen, in die die Kinder ihre Geräusche einfügen können, sind im  Hörbeispiel 
Nr. 12 jeweils durch ein akustisches Signal gekennzeichnet.
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Was ist ein Geräuschemacher?

In Filmen, im Radio, in Videos und im Fernsehen spielen Geräusche eine große Rolle. Kri-
mis wären nur halb so spannend, Liebesfi lme nur halb so rührend, wäre da nicht zur rich-
tigen Zeit auch das richtige Geräusch: das Klirren der Sektgläser, die Schritte im Dunkeln, 
der Regen vor dem Fenster oder das Knarren der Tür. Hier ist der Geräuschemacher ge-
fragt. 

Bei einer Filmproduktion müssen viele Szenen mehrmals gespielt werden, bis die richtige 
im Kasten ist. Deshalb ist es oft einfacher, die Geräusche erst einmal wegzulassen und sie 
erst später dazuzumischen. 

Oftmals fehlen auch die richtigen Geräusche. Der Geräuschemacher sieht sich dann die 
Szene an und entwickelt das entsprechende Geräusch dazu, z. B. bei Eff ektaufnahmen: 
Explosionen werden mit präparierten Materialien gedreht, um die Schauspieler und das 
Filmteam nicht zu gefährden. Eine zerberstende Glasscheibe ist nicht aus Glas, sondern 
aus einem ungefährlichen Material. Im Film ist der Unterschied mit dem Auge nicht zu 
erkennen. Das Material splittert genauso wie eine echte Glasscheibe – aber es hört sich 
nicht so an. Es klirrt nicht. Der Geräuschemacher nimmt nun mit einer echten Glasscheibe 
das Klirren auf und dieser Ton wird dann bei der Montage an die entsprechende Stelle 
gesetzt. 

Viele Geräusche klingen in der Mikrofon-Aufnahme seltsamerweise nicht realistisch. Auf-
genommener Regen hört sich oft nur wie ein Rauschen an. Hier hilft „der Mann mit dem 
großen Koff er“. Er hat allerlei Geräte, Materialien und Krimskrams dabei, mit dem er aus-
probiert, womit seine Geräuschimitation am realistischsten klingt. Das ist mühsam, aber 
oft viel zeitsparender und zielführender, als stundenlang auf das echte Geräusch zu war-
ten. Ein „Geräuschemacher“, der mit einfachen Mitteln die raffi  niertesten Geräusche zau-
bert, ist deshalb in der Medienbranche ein gesuchter und gut bezahlter Spezialist.
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Der Geräuschemacher Herr Krachinski 

Olli erzählt: Gestern war ich mit meinem Koff er unterwegs, um neue Geräusche zu sammeln … 

Als ich an einem Kellerfenster vorbeikomme, höre ich plötzlich, wie es knistert und pras-
selt. „Ein Feuer! Ein ziemlich großes Feuer“, denke ich. „Merkwürdig nur, dass kein Rauch aus 
dem Fenster quillt.“ 

Ich rase zur Haustür, klingele Sturm, höre, wie jemand die Kellertreppe heraufkommt, 
schimpfend und sehr langsam. „Wer klingelt denn da so laut?“, sagt der Mann, der die Tür öff -
net. „Hier bin ich, hallo, hier unten!“, rufe ich. „Ich heiße Olli Ohrwurm und habe Ihnen etwas 
Wichtiges zu sagen. Bei Ihnen brennt es!“ „Wo brennt es?“, fragt er ganz ruhig. „Da unten im 
Keller. Sie müssen sofort die Feuerwehr rufen!“, sage ich. 

Da fängt dieser Mann zu lachen an. Ja, er lacht einfach. „Komm mal mit!“, sagt er und 
führt mich in seinen Keller. Da sieht es vielleicht aus. Lauter Gerümpel, komische Sachen. Ich 
kann kein Feuer entdecken. Da steht nur ein großer alter Koff er. Der Deckel ist aufgeklappt 
und in dem Koff er sind Plastiktüten, Äste, Küchensiebe, Kochlöff el, ein Blecheimer, eine ros-
tige Gießkanne, Luftballons, alte Zeitungen, Sägespäne, Kokosnussschalen, ein altes Kuchen-
blech und ich weiß nicht, was noch alles. Neben dem Koff er auf einem Tisch steht ein Aufnah-
megerät. 

Und dann sagt der Mann: „Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Krachinski. Ich bin 
Geräuschemacher von Beruf. Passen Sie mal auf, Herr Ohrwurm!“ Und er nimmt eine Plastik-
tüte, bläst sie auf wie einen Luftballon und knotet sie zu. Dann drückt er mir ein paar dürre 
Äste in die Hand und sagt: „Wenn ich ‚Los!’ sage, zerbrichst du die Äste.“ Dann drückt er auf 
„Aufnahme“ und sagt „Los!“. Also zerbreche ich die Äste und er bewegt die Plastiktüte so zwi-
schen seinen Händen, dass es laut knistert. Es hört sich ein bisschen an wie Feuer. Nach einer 
Weile sagt Herr Krachinski „Danke!“ und drückt auf seinem Gerät auf „Stopp“ und dann auf 
„Wiedergabe“. Und stellt euch vor: Das Knistern und Ästezerbrechen wurde aufgenommen 
und es klingt wie ein echtes großes Feuer. „Das also ist das Geheimnis“, denke ich. „Ich habe 
die Aufnahme gehört, als ich am Kellerfenster vorbeiging, und wirklich gedacht, es brennt im 
Keller. Fantastisch!“ 
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36–39

Wir haben noch ganz viele Sachen aus dem Koff er geholt und damit im Keller vom Herrn 
Krachinski Geräusche gemacht: Wir haben es regnen lassen, wir haben es donnern lassen, wir 
haben einen Sturm „gemacht“, wir haben sogar Pferde durch den Keller galoppieren lassen – 
mit zwei alten Kokosnussschalen – und noch vieles mehr. 

Herr Krachinski kann fast alle Geräusche machen. Er fährt jeden Tag in ein großes Stu-
dio und macht seine Geräusche für ein Hörspiel oder für einen Film. Da werden jede Menge 
Geräusche gebraucht. Und das Beste ist, Herr Krachinski hat mir ein paar „Rezepte“ verraten, 
wie man diese Geräusche macht. Und diese Rezepte habe ich euch mitgebracht. Sie sind ganz 
einfach nachzumachen. Und dann könnt ihr auch so ein Feuer machen, an dem sich niemand 
verbrennen kann, oder einen Regen, in dem niemand nass wird  ....

…

Geräuscherezepte von Herrn Krachinski

Material • Aufnahmegerät (z. B. Smartphone)

Damit die Kinder die Utensilien für die Geräuscherezepte immer wieder griff bereit haben, 
sollten sie in einem eigenen Behältnis aufbewahrt werden. Schön wäre sicherlich ein rich-
tiger Geräuschekoff er (alter Koff er) nach dem Vorbild des Herrn Krachinski, der ein biss-
chen geheimnisvoll wirkt und dadurch besonderen Auff orderungscharakter erhält. Darin 
können Materialien, Zettel mit Geräuscherezepten sowie Kling- und Klangutensilien ge-
sammelt werden. Vielleicht erfi nden die Kinder ja auch noch selbst viele neue Geräusche-
rezepte!

In den  Hörbeispielen Nr. 36–39 erklären Lola Laut und Leo Leise vier Geräuscherezepte. 
Diese Rezepte können gut als Einstimmung gehört werden. 

Nr. 36 Regen
Nr. 37 Schwimmen
Nr. 38 Bach
Nr. 39 Feuer

Im Folgenden sind die Geräuscherezepte vom Herrn Krachinski 
in der Reihenfolge der Geschichte „Annas Traum“ (  siehe S. 88f.) 
aufgelistet. Die Kinder brauchen, um sie aus-
probieren zu können, ein Aufnahmegerät.

Im Folgenden sind die Geräuscherezepte vom Herrn Krachinski 
in der Reihenfolge der Geschichte „Annas Traum“ ( siehe S. 88f.) 
aufgelistet. Die Kinder brauchen, um sie aus-
probieren zu können, ein Aufnahmegerät.



86

Pferdegetrappel

Material • zwei Kokosnüsse

Ausführung Die Kokosnüsse werden sorgfältig in der Mitte durchgesägt. Dann wird 
das Fruchtfleisch entfernt. Nun nehmen die Kinder jeweils eine Schalen-
hälfte in jede Hand und schlagen die Hälften im Rhythmus eines traben-
den oder galoppierenden Pferdes zusammen.

Bach

Material • eine Gießkanne mit Wasser
• ein Eimer mit Wasser

Ausführung Aus der Gießkanne langsam Wasser in den Eimer laufen lassen.

Wind

Material • ein Glas Wasser oder eine Flasche, mit Wasser gefüllt

Ausführung Über das Glas oder die Flasche pusten.

Sturm

Material • ein Heulrohr

Ausführung Das Rohr über dem Kopf kreisen lassen.

Regen

Material • getrocknete Erbsen
• ein großes Küchensieb (Draht oder Metall)

Ausführung Die Erbsen im Sieb hin und her rollen.

Hagel

Material • zwei Klanghölzer
• Reis, eine leere Konservendose

Ausführung Die Klanghölzer aneinanderschlagen, aber nicht zu nah am Mikrofon. 
Oder den Reis langsam in die leere Konservendose rieseln lassen.

Donner

Material • ein dünnes Blech (es muss gut schwingen können und dabei tönen)

Ausführung Das Blech kräftig hin und her bewegen und dabei nur an einem Ende 
festhalten.
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Dampfertuten

Material • eine leere Flasche

Ausführung Über den Flaschenhals blasen, bis ein Ton kommt.  
(Das ist nicht leicht!)

Meeresrauschen

Material • eine Nagelbürste oder Schuhbürste
• ein großer Kartondeckel oder  

ein Kuchenblech

Ausführung Mit der Nagelbürste in kreisenden gleichmäßigen Bewegungen über den 
Karton oder das Kuchenblech streichen. Man kann auch eine Regenröhre 
(  siehe S. 94) langsam und gleichmäßig hin und her kippen; dann ertönt 
ebenfalls ein Meeresrauschen.

Fische im Wasser

Material • eine große Schüssel oder ein Eimer mit Wasser

Ausführung Mit den Händen im Wasser planschen.

Perlen

Material • Flaschenxylofon oder Triangeln

Ausführung Einzelne Flaschen oder Triangeln anschlagen.

Schwimmen

Material • eine große Schüssel oder ein Eimer mit Wasser

Ausführung Die Hände durchs Wasser ziehen, wie wenn jemand schwimmt.  
Welchen Rhythmus haben Bewegungen?

Feuer (kommt in „Annas Traum“ nicht vor)

Material • hartes Zellophanpapier  
(z. B. von Nudelpackungen) 

• kleine trockene Äste

Ausführung Mit dem Zellophanpapier knistern und die kleinen Äste zerbrechen.  
Die Geräusche nicht zu nah am Mikrofon produzieren!
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Annas Traum
Die Geräusche zu „Annas Traum“

• Pferdegetrappel Kokosnussschalen

• Glockengeklingel verschiedene Glöckchen 

• Bach Gießkanne und Wassereimer

• Wind mit Wasser gefüllte Flasche

• heulender Wind, Sturm Heulrohr

• Regen Erbsen in Küchensieb 

• Hagel Klanghölzer

• Donner Blech

• Dampfertuten leere Flasche

• Meer Bürste auf Kuchenblech oder Regenröhre

• Fische im Wasser planschende Hände im Wasser

• Perlen Flaschenxylofon oder Triangeln

• Schwimmen (Papa) Hände durchs Wasser ziehen

Die Geschichte
Anna lag im Bett und sah auf die Sterne oben an der Zimmerdecke. Die hatte ihr Papa dorthin 
geklebt. Sie leuchteten wunderschön. „Wenn ich groß bin“, sagte Anna, „so groß bis an die Wol-
ken, dann wünsche ich mir ein Pferd.“ Mama lachte. „Das muss aber ein großes Pferd sein“, sag-
te sie. Und dann sagte sie noch: „Schlaf gut, mein Honigpferdchen, und träum was Schönes.“
Und Anna träumte wirklich etwas Schönes. Etwas sehr Schönes sogar. Sie sah sich im Traum 
auf einem weißen Pferd reiten. Es hatte ganz viele Punkte. Blaue Punkte. Sie konnte sogar hö-
ren, wie es lief, mit seinen kleinen Hufen.
Geräusch Pferdegetrappel

17
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Sie ritt über eine Wiese unter riesigen Glockenblumen hindurch. Die zarten Glocken bogen 
sich im Wind. Auch die Glocken konnte sie hören. Durch die Glockenblumenwiese führte ein 
Bach. Sein Wasser hüpfte von Stein zu Stein.
Geräusch Glöckchen
Geräusch Bach

Das Pferd, auf dem Anna saß, sprang einfach auf die andere Seite hinüber. Plötzlich kam ein 
Wind auf. Er fuhr in Annas langes Haar. Er fuhr in die Gräser und zwischen die Glockenblumen.
Geräusch Wind
Geräusch Glöckchen

Dann kam ein starker Windstoß, 
fuhr Annas Pferd in die zotteli-
ge Mähne und hob es empor. 
Immer höher und höher. Bis zu 
den Wolken hinauf. War das ein 
Geheule hier oben. Anna sah 
sich im Traum auf dem Pferd 
mit den blauen Punkten sitzen 
und durch die Wolken fl iegen. 
Sie sah die Wälder unter sich, 
die Berge und die Häuser. Win-
zig klein waren sie von hier 
oben aus.
Geräusch heulender Wind, Sturm

Sie fl og durch Regenwolken.
Geräusch Regen

Sie fl og durch Hagelwolken.
Geräusch Hagel 

Und sie fl og durch Gewitterwolken. Dann hörten die Wolken auf. Ein riesiger blauer Teppich 
breitete sich unter ihr aus. In der Ferne hörte sie einen langen, dumpfen Ton.
Geräusch Donner
Geräusch Dampfertuten 

Anna dachte sofort an das Schiff , mit dem sie, Mama und Papa im Sommer zu dieser Insel ge-
fahren waren. Es hatte auch so einen Ton gemacht.
Geräusch Dampfertuten

Der blaue Teppich, über den sie ritt, war der Ozean. Und jetzt hörte sie auch ganz deutlich das 
Rauschen der Wellen. Riesige Wellen waren das.
Geräusch Meer
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40–63

Sie sah die Fische, die um die Korallenriffe tänzelten. Und dann sah sie noch etwas. Ganz un-
ten auf dem Meeresgrund, da lagen Perlen – hunderte, tausende Perlen.
Geräusch Fische im Wasser 
Geräusch Perlen

Sie leuchteten genauso schön wie die Sterne, die Papa oben über ihr Bett geklebt hatte. Und 
da war er auch, ihr Papa. Er hatte Annas kleine rote Schwimmflügel an und schwamm mitten 
im Ozean. Und als Anna sich zu ihm herabbeugte, da hielt er ihr eine Hand hin und sagte: „Für 
dich, mein Honigpferdchen.“ In seiner Hand lagen zwei goldene Ringe, an denen Perlen hin-
gen. „Meine Ohrringe‘‘, hörte Anna sich im Traum rufen, „meine Ohrringe! Ich habe sie schon 
überall gesucht.“ Sie zog sie an, nahm ihren Papa mit auf das Pferd und kling, pling, pling, 
ritten beide schnell wieder zu Mama nach Hause.
Geräusch Schwimmen 
Geräusch Pferd

…

Spiele & mehr 

Geräusche-Memo

Material • Bildkärtchen (  siehe Seite 91f.)
• Schere
• Klebstoff
• Karton
• evtl. Folie zum Laminieren

Zu diesem Spiel gehören die 24 Bildkärtchen auf den  Seiten 91f. Kopieren Sie die 
Bildkärtchen. Schneiden Sie die Kärtchen dann aus und kleben Sie sie auf Karton. Um das 
Memo haltbarer zu machen, können Sie die Kärtchen ggf. laminieren. In den  Hörbei-
spielen Nr. 40–63 finden Sie zu jedem Kärtchen das passende Geräusch. 

Es gibt verschiedene Spielmöglichkeiten:
• Die Karten werden verdeckt hingelegt. Dann wird so lange gesucht, bis Geräusch 

und Karte übereinstimmen.
• Oder: Die Kinder finden aus den offen, aber durcheinander liegenden Bildkarten die 

richtige Karte heraus, die zum Geräusch passt. 
• Oder: Sie legen den Kindern jeweils eine Karte zu einem Geräusch vor und die Kinder 

entscheiden: „richtig“ oder „falsch“.
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Bildkärtchen 1 „Geräusche-Memo“
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Bildkärtchen 2 „Geräusche-Memo“
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64–103

104–107

Geräuschesammlung

Material • Schere
• Klebstoff
• Karton

Geräusche, Geräusche, Geräusche ... Die Kinder können zuhören und überlegen: 
• Was ist das für ein Geräusch? 
• Wo hört man es? 
• Ist es laut oder leise?
• Ist es drinnen oder draußen? 
• Ist es in der Stadt oder auf dem Land? 
 
Hier finden sich (wie auch beim Geräusche-Memo) vorrangig Geräusche, die die Kinder 
aus ihrem eigenen Alltag kennen. Zu diesen Geräuschen gibt es kein Bildmaterial. Es kön-
nen eigene Spiele damit entwickelt werden (  siehe S. XX).

Geräuscheketten

In den  Hörbeispielen Nr. 104–107 hören die Kinder jeweils eine „Geräuschekette“ mit 
vier Geräuschen, von denen eins nicht zu den drei anderen passt. Welches Geräusch passt 
nicht in die Kette? Sie können mit den folgenden Geräuschen z. B. auch eigene Geräu-
scheketten zusammenkopieren.

 

Nr. 104 Chips essen 
Suppe löffeln 
Holz sägen 
Apfel essen

Nr. 105 Hund 
Ferkel 
Kind lacht 
Hahn

Nr. 106 Bahnschranke und Zug 
Toilettenspülung 
Autos 
Flugzeug

Nr. 107 Schlagzeug 
Gitarre 
Xylofon 
Küchenmixer
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7. Klanginstrumente — selbst gemacht

Im Folgenden fi nden Sie Gestaltungsanregungen für den Bau von einfachen Klanginstru-
menten. Wenn Sie einige hergestellt haben, überlegen Sie sich am besten einen Ort, an 
dem die Instrumente gut aufbewahrt werden können. Das kann z. B. ein Regal sein oder 
ein kleines „Klangzelt“ aus einem Tuch. Oder Sie „pfl anzen einen Klangbaum“, indem Sie 
einen starken Ast in einem Topf fi xieren und Ihre Instrumente daran aufhängen.

Sechzehn Gestaltungsanregungen

Regenröhre

Material • lange Papprolle 
• kurze Nägel mit dickerem Kopf 

(Drahtstifte)
• Butterbrotpapier 
• Klebstoff 
• kleine Perlen oder Graupen als 

Füllmaterial
• Sackleinen oder anderer fester Stoff 
• Perlen, Wolle, Bast, Stoff reste 

zum Verzieren

Die Kinder stecken – ggf. mit Ihrer Hilfe – die Drahtstifte ringsum in die Papprolle. Aus dem 
Butterbrotpapier werden zwei Stücke ausgeschnitten, die über die Enden der Papprolle 
passen. Zunächst wird das eine Stück Butterbrotpapier über ein Ende der Papprolle ge-
klebt. Wenn der Klebstoff  trocken ist, wird die Rolle mit den Perlen oder Graupen gefüllt. 
Danach wird das andere Ende der Papprolle zugeklebt. Zum Schluss wird die Regenröhre 
mit Sackleinen oder Stoff  umwickelt und mit Perlen, Wolle, Bast oder Stoff resten verziert. 
Überstehende Stoff enden oben und unten zusammenbinden. 

Die Kinder können auch verschiedene Regenröhren mit mehr oder weniger Drahtstiften 
bauen. So kann man testen, wie unterschiedlich sie klingen: Je mehr Drahtstifte in einer 
Röhre stecken, desto langsamer fällt das Material.

Zupfbecher

Material • Joghurtbecher
• ein oder zwei Gummiringe 
• Klebeband
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Spannen Sie zunächst die Gummiringe von unten nach oben über den Becher. Nun wird 
das Klebeband einmal seitlich um den Becher gewickelt, damit die Gummiringe nicht wie-
der wegrutschen. Wenn die Kinder die Gummiringe über der Becheröff nung anzupfen, 
klingen sie.

Nusskastagnette

Material • Walnüsse 
• spitzes Messer 
• dünner Karton 
• Schere
• Farbstifte
• Klebstoff 

Öff nen Sie die Walnüsse vorsichtig mit einem spitzen Messer für die Kinder. Die beiden 
Hälften müssen dabei ganz bleiben. Nun können die Kinder den Inhalt aus der Nussschale 
herausnehmen – und am besten essen! 

Dann schneiden die Kinder aus dem Karton eine ovale Fläche, die in der Mitte gefaltet 
wird. Sie sollte gut in die Hand der Kinder passen. Die Außenseiten des gefalteten Kartons 
werden bunt bemalt oder gestaltet. Auf die beiden gegenüberliegenden Innenseiten kle-
ben Sie nun jeweils eine Nusshälfte. Die Nusshälften müssen so platziert werden, dass sie 
sich beim Zuklappen der Kastagnette treff en und klingen.

Tamburin

Material • runde Schachtel aus festem Karton 
(von den Kindern mitgebracht) 

• vier bis acht Glöckchen 
(je nach Schachtelgröße) 

• starker Faden, dicke Nadel 
• Lineal, Schere, Klebstoff  
• Buntpapier zum Bekleben der Schachtel 

oder Farbstifte zum Anmalen

Bevor Sie mit dem Basteln beginnen, überprüfen Sie bei den Schachteln die Höhe der 
Ränder. Der Rand sollte etwa 6 cm hoch sein, damit das Tamburin gut in den Händen der 
Kinder liegt. Ist ein Rand zu hoch, schneiden Sie ihn rundherum kürzer. 

Nun können die Kinder die Schachteln bekleben oder bemalen. Stechen Sie mit der Nadel 
rundherum Löcher zur Anbringung der Glöckchen in den Rand, für jedes Glöckchen zwei. 
Jetzt befestigen Sie die Glöckchen mit dem Faden an der Außenseite und binden sie an 
der Innenseite fest.
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Blumentopfglocke

Material • Blumentöpfe aus Ton 
in verschiedenen Größen 

• Farben 
• Schere
• Schnur
• Perlen, die dicker sind als die Löcher 

im Blumentopfboden

Zuerst wird der Blumentopf von den Kindern bemalt. Ziehen Sie dann ein Stück Schnur, 
20–30 cm lang, durch das Loch im Boden des Blumentopfes. Fädeln Sie im Inneren des 
Blumentopfes eine Perle auf die Schnur und knoten sie diese direkt unterhalb des Bodens 
an der Schnur fest, sodass der Blumentopf hängen kann. Knoten Sie nun eine zweite Perle 
im Inneren des Topfes fest. Diese Perle muss so hängen, dass sie Platz zum Schwingen hat 
(Klöppel). 

Verschiedene Töne ergeben sich durch die unterschiedlichen Größen der Blumentöp-
fe, durch verschiedene Perlengrößen und durch die unterschiedliche Höhe, in der die 
schwingenden Perlen in den Töpfen befestigt werden. Sie können die Blumentopfglo-
cken mit dem oberen Ende der Schnur an einer Stange festbinden und so ein ganzes Glo-
ckenspiel bauen.

Rasselballon

Material • Luftballon
• kleine Kieselsteine, Perlen, Obst-

kerne, Linsen etc. als Füllmaterial 
• 30 cm langer Holzstab
• Wollfaden
• Zeitungspapier
• Kleister, Schüssel 
• Plakafarben und Pinsel
• Kartonreste, Stoff reste, Wolle 

zum Verzieren

Die Kinder reißen das Zeitungspapier in kleine Stücke und rühren den Kleister in der 
Schüssel an. Danach wird der Luftballon mit Kieselsteinchen, Perlen oder anderen Materi-
alien gefüllt und anschließend aufgeblasen. Knoten Sie den Ballon nun zu und binden Sie 
ihn mit einem Wollfaden am Holzstab fest. 

Jetzt wird der Luftballon mit dem Zeitungspapier beklebt: Die Kinder streichen den Kleis-
ter mit den Händen auf den Ballon und kleben die Zeitungsschnipsel darauf fest. Diesen 
Vorgang vier- bis fünfmal wiederholen, bis der Ballon richtig fest eingepackt ist. 
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Achten Sie darauf, die Ansatzstelle am Holzstab besonders gut zu verkleben und festzu-
binden, damit der Rasselkopf gut hält. Das Instrument ein bis zwei Tage an einem war-
men Ort gut trocknen lassen. Anschließend werden die Rasselköpfe verziert: Die Kinder 
können die Köpfe anmalen, aus dem Karton Augen, Nasen und Ohren ausschneiden und 
aufkleben oder die Köpfe mit Stoff resten und Wolle bekleben.

Kazoo

Material • leere Toilettenpapierrolle 
• Transparentpapier
• Gummiring
• Schere

Mit der Schere stechen die Kinder ein kleines Loch in die Seite der Rolle (ca. 3 cm vom 
Rand entfernt). Dann schneiden sie das Transparentpapier so zurecht, dass es über eine 
Öff nung der Rolle passt. Nun wird das Transparentpapier mit dem Gummiring an der Rolle 
befestigt (am besten die Öff nung verschließen, die näher am Loch liegt). Um das Kazoo 
zum Klingen zu bringen, drücken die Kinder die off ene Seite der Rolle an den Mund und 
sprechen oder singen hinein.

Bechertrommel

Material • Joghurtbecher
• Luftballon 
• Isolierband 
• zwei Schaschlik-Spieße
• zwei mittelgroße Holzperlen 
• Schere, Klebstoff 

Die Kinder schneiden das Mundstück des Luftballons ab. Der Luftballon wird nun kräftig 
auseinandergezogen und über die Öff nung des Joghurtbechers gestülpt. Die Ränder des 
Ballons mit Isolierband am Becherrand festkleben. Jetzt fehlen noch die Trommelschlä-
gel: Die Kinder kleben je eine Holzperle auf einem Schaschlikspieß fest. Wenn die Kinder 
Trommeln aus unterschiedlich großen Joghurtbechern bauen, entstehen verschiedene 
Klänge.
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Stieltrommel

Material • runde Käseschachtel aus Karton 
• Holzstab, etwa 30 cm lang 
• Isolierband 
• Schere, Stopfnadel 
• dünner Draht 
• 30 cm Schnur (oder Bast)
• zwei dicke Holzperlen 
• Plakafarbe

Stechen Sie mit der Schere zwei sich gegenüberliegende Löcher in den Rand der Käse-
schachtel. Den Holzstab nun durch die beiden Löcher schieben und den Stab ober- und 
unterhalb der Käseschachtel mit Isolierband umwickeln. Die Schachtel wird dadurch am 
Stab fi xiert. Jetzt können die Kinder ihre Stieltrommel bemalen. 

Nach dem Trocknen wird mit der Stopfnadel links und rechts ein Loch in die Schachtel 
gestochen. Die Kinder wickeln nun den Draht um ein Schnurende und ziehen mit Hilfe 
des Drahtes die Schnur durch die Trommel. Anschließend knüpfen sie direkt am Rand der 
Schachtel zwei dicke Knoten in die Schnur, damit diese nicht verrutschen kann. 

Zum Schluss auf jedes Schnurende eine Holzperle fädeln und festknoten. Die Schnur-
enden müssen so lang sein, dass die Perlen etwa in der Mitte der Trommel auftreff en. 

Wenn die Kinder jetzt den Stab zwischen den Handfl ächen drehen, trommeln die Holz-
perlen auf die Schachtel.

Blechtrommel

Material • leere Kaff eedose mit Plastikdeckel
• buntes Tonpapier 
• Kordel, festes Gewebeband 
• Klebstoff , Schere (oder Dosenöff ner) 
• Farbstifte , Stoff reste, Wolle, Papierschnip-

sel zum Verzieren

Die Kinder wickeln das Tonpapier um die Kaff eedose und kleben es fest. Stechen Sie da-
nach mit der Schere zwei gegenüberliegende Löcher in den Rand der Dose. Die Kinder 
fädeln die Enden einer Kordel durch die beiden Löcher. Im Inneren der Dose werden die 
Kordelenden verknotet. Jetzt kann man sich die Dose um den Hals hängen. Verschließen 
Sie nun die Dose mit dem Deckel und kleben Sie diesen mit dem Gewebeband am Dosen-
rand fest. Zum Schluss verzieren die Kinder ihre Trommel oder bemalen sie.

Farbstifte , Stoff reste, Wolle, Papierschnip-
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Schellenkranz

Material • ein Rundholzstab, ca. 15 cm lang
• zwei Nägel
• Hammer, Zange 
• Eisendraht, ca. 35 cm 
• Kronkorken (oder Metalldeckel 

von Sprudelfl aschen)

Schlagen Sie in die beiden Enden des Holzstabes jeweils einen Nagel ein. Der Nagel darf 
nicht ganz im Stab verschwinden, sondern muss etwas überstehen. Die Kinder wickeln 
nun ein Ende des Drahtes um einen Nagel herum. Zwicken Sie den Draht mit der Zange 
noch einmal gut fest. Danach wird in die Kronkorken jeweils ein Loch gebohrt. Jetzt kön-
nen die Kinder die Kronkorken auf das freie Ende des Drahts fädeln. Den Draht dann auf 
der anderen Seite des Stabes ebenso um den Nagel schlingen und gut befestigen – fertig 
ist die Schellenrassel.

Glasorchester

Material • verschiedene Flaschen 
• Weingläser

Die Kinder füllen die Flaschen und Gläser unterschiedlich hoch mit Wasser. Einige Kinder 
blasen nun so über die Öff nung einer Flasche, dass ein Ton entsteht. Je mehr Wasser in ei-
ner Flasche ist, desto höher wird der Ton. Die anderen Kinder bringen die Weingläser zum 
Klingen, indem sie diese unterschiedlich hoch mit Wasser befüllen und dann mit ihren 
Fingern über den Glasrand streichen. Die Gläser klingen am besten, wenn die Kinder vor-
her ihre Finger mit Essigwasser entfetten. Im Gegensatz zur Flasche klingen die Gläser tie-
fer, je mehr Wasser im Glas ist. Jetzt können Sie mit den Kindern kleine Melodien einüben.
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Trompete

Material • Gartenschlauch, ca. 80 cm lang 
• Plastiktrichter
• Isolierband

Die Kinder stecken den Hals des Trichters in ein Ende des Schlauchs. Mit Isolierband wird 
der Schlauch am Hals des Trichters fi xiert. Den Schlauch nun mittig zu einer Schlinge le-
gen und diese am Kreuzungspunkt ebenfalls mit Isolierband umwickeln. Um der Trompe-
te Töne zu entlocken, singen die Kinder in das Schlauchende ohne Trichter oder blasen 
mit fest zusammengepressten Lippen hinein.

Flaschenxylofon

Material • verschieden große Flaschen 
• Schnur 
• Stange (oder Leiter), an der die Flaschen 

befestigt werden können 
• Holzstäbe (oder Schlägel)

Hängen Sie die unterschiedlich großen Flaschen mit der Schnur an der Stange auf. Sie 
können die Flaschen durcheinander hängen oder nach „Tonhöhe“ ordnen, z. B. von tief 
nach hoch. Die Kinder schlagen die Flaschen mit Stäben oder Schlägeln an. 

Wenn die Flaschen durcheinander hängen, können Sie die Kinder die richtige Reihenfol-
ge – von tief nach hoch – heraushören lassen; die Flaschen werden dann entsprechend 
umgehängt. 

Die Flaschen können auch aufgestellt, verschieden hoch mit Wasser gefüllt und dann an-
geschlagen werden.
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Glockenband

Material • Glöckchen, Kronkorken, Knöpfe
• Schnur 

Die Kinder fädeln Glöckchen, mit Löchern versehene Kronkorken und Knöpfe durchei-
nander auf die Schnur. Anschließend die Schnur verknoten oder sie den Kindern um Hän-
de oder Füße binden. Bei jeder Bewegung klimpert nun das Glockenband.

Schellenstab

Material • Holzstab, etwa 30 cm lang 
• zwei breite, feste Lederbänder 

(oder Kartonstreifen) 
• sechs schmale Lederbänder 

(oder dicke Wolle) 
• Glöckchen 
• Hammer, ein Nagel 
• Nadel, Schere
• Klebstoff 

Die Kinder kleben jeweils ein breites Lederband zu einem Ring zusammen. Die beiden 
Ringe werden über Kreuz ineinandergesteckt und so festgeklebt. Platzieren Sie nun die 
eine Klebestelle auf ein Ende des Holzstabes und nageln Sie die Lederringe dort fest. Jetzt 
fl echten die Kinder aus jeweils drei schmalen Lederbändern einen Zopf, in den die Glöck-
chen mit eingefl ochten werden. Die Zopfenden werden verknotet. Achten Sie beim Ein-
fl echten der Glöckchen darauf, dass in der Mitte des Zopfes kein Glöckchen ist, da diese 
Stelle in den Ringen liegt. Die Kinder legen die Zöpfe über Kreuz in die Ringe. Die Zöp-
fe müssen festgebunden oder mit Klebstoff  festgeklebt werden. Zum Schluss kann auch 
noch oben in die Ringe ein Glöckchen eingenäht werden.
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8. Lärm und Stille

Lärm – Lärm – Lärm 
Jeder als störend empfundene Schall ist Lärm. Da jeder Mensch etwas anderes als stö-
rend empfindet, ist Lärm natürlich zunächst einmal ein subjektiver Eindruck. Versuche, 
den Lärm messbar und damit vergleichbar (objektivierbar) zu machen, beziehen sich vor-
nehmlich auf die Faktoren Lautstärke und Tonhöhe, die allerdings bei weitem nicht aus-
reichen, um das wirkliche Empfinden von Lärm zu erfassen. Bislang ist das logarithmische 
Maß des Dezibels (dB) das meistgenutzte zur Lärmmessung.  

Jede Schallwelle ist Energie. Diese Energie ist umso stärker, je lauter und höher der Ton 
ist. Die Tonhöhe ergibt sich durch die Frequenz eines Tones (Schwingungen pro Sekunde, 
Einheit Hertz). Töne mit einer Frequenz zwischen 1.000 und 6.000 Hertz schädigen das 
Gehör in Verbindung mit Lautstärke besonders leicht. Innenohrschäden beziehen sich vor 
allem auf die Hörzellen. Die feinen Haarfortsätze der Hörzellen sehen nach einem „Lärm- 
angriff“ so aus wie ein Weizenfeld nach einem Wirbelsturm. Sie sind verwirbelt und liegen 
flachgepresst danieder. Wenn sie sich nicht wieder aufrichten, sterben sie ab. Da ohne sie 
auch die darunterliegenden Hörzellen funktionslos sind, sterben auch sie ab und es ent-
steht eine Lücke in der Wahrnehmung. Je mehr Lücken, desto größer wird die Hörbehin-
derung.  

Über das Ohr hinaus leidet der gesamte Organismus unter Lärm. Menschen reagieren auf 
ihn mit körperlichem Stress. Dies umso mehr, je bedrohlicher der Lärm ist und je plötzli-
cher er auftaucht, wie z. B. bei Flugzeugen, Lastzügen und Schüssen. Aber auch schon ein 
kurzer Lärmimpuls (wie etwa eine Hupe oder eine Wohnungsklingel) ruft Reaktionen im 
Körper hervor. Die Hautgefäße verengen sich, der Blutdruck steigt und die gesamte Kör-
permuskulatur wird stärker angespannt.

Ständiger Lärm vermindert die Leistungsfähigkeit von Menschen und insbesondere die 
schulischen Leistungen von Kindern. Lärmbelastete Kinder zeigen eine deutlich schlech-
tere Konzentrationsfähigkeit. Langzeit- und Arbeitsgedächtnis sind schwierigen Aufga-
ben weniger gewachsen. In der Medizin gilt es als nachgewiesen, dass Lärmbelastung zu 
den häufigsten Ursachen von Herzinfarkten gehört. Trotzdem werden Lärmbetroffene 
bis heute nicht angemessen ernst genommen. Lärm riecht nicht, schmeckt nicht und er 
macht keinen sichtbaren Schmutz. Er ist schwer zu fassen und er verflüchtigt sich wie al-
les Akustische so „schnell wie der Schall“. Deshalb braucht es besonderes Engagement, 
um für eine gesunde akustische Umwelt mit geringerer Lärmbelastung einzutreten. Dazu 
können bereits die Kinder mit entsprechenden Handlungsanweisungen motiviert wer-
den.
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Was ist wie laut?
Es ist ein gesellschaftlich und kulturgeschichtlich verankerter Fehlglaube, dass Stärke sich 
in „Laut-Stärke“ ausdrücke – und dass folglich Lautstärke etwas mit Stärke zu tun habe. 
Dass dies eher umgekehrt ist, dass wirkliche Stärke in der Regel leise ist, dies gilt es zu 
vermitteln. Wenn schon kleinen Kindern glaubhaft nahegebracht werden kann, dass auch 
leise Dinge stark sein können, wird sich die Produktion von Lautstärke in Zukunft viel-
leicht von selbst verringern, vor allem aber wird sich ihre Einschätzung und die Art ihrer 
Rezeption (z. B. in der „Disko- bzw. Club-Phase“) verändern: Krachschlagen sollte dann 
nicht mehr als Ausdruck von Kraft, sondern vor allem als Ausdruck von Angst und Gel-
tungsbedürfnis erkannt werden. Wenn man all die leisen Dinge wieder hören kann, die 
zuvor im Trubel der wirbelnden Geräusche untergingen, wird umso deutlicher, wie schön 
die Welt klingt – und was für ein Geschenk es ist, sie hören zu können.

Hier einige Lautstärke-Beispiele:

Schallpegel Beispiele

dB(A) 0–40 Flüstern, Blätterrauschen, Armbanduhr

dB(A) 40–70 Radio (Zimmerlautstärke), Gespräch, Tischventilator

dB(A) 65–80 Haartrockner, Staubsauger

dB(A) 70–120 Musikhören über Kopfhörer

dB(A) 85–95 Schweißbrenner, Eisenbahnzug

dB(A) 90–110 Diskothek / Club

dB(A) 100–110 Schlagbohrmaschine, Flaschenfüllanlage, Hammer

dB(A) 110–120 Motorprüfstand, Motorsäge

dB(A) 120–130 Düsenmotor
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Laut und Leise

„Wer laut ist, ist stark“, sagt Lola.
„Wer laut ist, hat recht“, sagt Lola.

„Wer laut ist, ist nicht immer stark“, sagt Leo.
„Wer laut ist, hat nicht immer recht“, sagt Leo.

„Wer leise ist, kann auch stark sein“, sagt Lola.
„Wer leise ist, kann auch recht haben“, sagt Leo.

„Wer laut ist, wird nicht überhört“, sagt Lola.
„Wer leise ist, hört mehr“, sagt Leo.„Wer leise ist, hört mehr“, sagt Leo.

Im Anschluss an die Laut-und-Leise-Sätze können Sie mit den Kindern über ihre Erfahrun-
gen mit dem Lautsein und dem Leisesein sprechen. 
• Heißt Lautsein immer stark sein? 
• Wann tut es gut, laut sein zu dürfen? Beim Toben, Singen, aber auch wenn man Wut hat. 
• Welche Gefühle lassen sich besser leise äußern? Traurigkeit, Zärtlichkeit, Angst etc. 

Wichtig ist, dass die Kinder „laut“ und „leise“ in ihrer Dualität erfahren; beide sind Aus-
drucksformen des Lebens. Lautsein muss nicht immer negativ besetzt sein, es steht ja 
auch für Vitalität, Freude und Ausgelassenheit und begleitet durchaus lustvoll die Wahr-
nehmung des eigenen Ichs. Aber es hat nichts mit Kraft und Stärke, sondern mitunter 
eher etwas mit Angst und Schwäche zu tun – und mit unkontrollierten Gefühlen.
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Spiele & mehr
 

Lärm-Collage

Material • Zeitschriften
• Schere, Papier 
• Klebstoff

Aus Zeitschriften schneiden die Kinder Fotos mit Gegenständen aus, die Lärm machen, 
und fertigen daraus eine Collage zum Thema Lärm. Die Collage kann auch als Einstieg in 
eine Gesprächsrunde dienen: 
• Was empfinden die Kinder als Lärm? Was ist ihnen unangenehm? 
• Welcher Lärm ist unvermeidbar, welcher vermeidbar? 
• Wie kann man sich vor Lärm schützen?
• Wie reagieren die Ohren und der Körper auf Lärm? 
 
Die sehr wichtige Frage „Wisst ihr, was passieren kann, wenn jemand neben eurem Ohr 
mit der Pistole knallt oder einen Luftballon platzen lässt?“ kann z. B. mit dem folgenden 
„Luftballonspiel“ erläutert werden.

Luftballonspiel

Material • ein Luftballon 
• eine Nadel

Das Luftballonspiel ist vor allem als Impuls gedacht, um ein Gespräch über Lärm und Stille 
in Gang zu bringen. Blasen Sie einen Luftballon auf. Halten Sie den Ballon dann für alle gut 
sichtbar hoch und tun Sie so, als wollten Sie ihn mit der Nadel zum Platzen bringen. 

Warten Sie die Reaktionen der Kinder ab. Einige werden Sie vielleicht auffordern, den 
Luftballon platzen zu lassen. Andere stecken sich vielleicht ganz von selbst die Finger in 
die Ohren oder rufen: „Nein, nein, nein!“ Sie wollen nicht, dass er platzt. Fragen Sie diese 
Kinder, warum der Ballon nicht platzen soll. Die Antwort „Das ist zu laut!“ wird vermutlich 
dabei sein. Wenn nicht, dann sprechen Sie diesen Aspekt an. 

Fragen Sie weiter: 
• „Was kann noch so laut knallen wie ein Luftballon?“ (Pistolen, Silvesterkracher, Tüten) 
• „Wie könnt ihr eure Ohren vor diesem Krach schützen?“ (z. B. Ohren zuhalten, wegge-

hen, „nein“ sagen)
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Vorsicht Knall!

Jeder Knall kann bleibende Gehörschäden verursachen. 

Nah am Ohr abgegeben, können Silvesterknaller, Schüsse aus Spielzeugpistolen oder 
das Zerplatzen von Papiertüten oder Luftballons zu Knalltraumen mit oft lebenslan-
gem Tinnitus und schwerwiegenden Gehörschäden führen. Auch Ohrfeigen können als 
punktuelle Erlebnisse weitreichende Schäden zur Folge haben.

Klatschen – Stille – Klatschen

Die Kinder sitzen im Kreis und sollten zunächst zur Ruhe fi nden. Auf ein verabredetes Zei-
chen können sie dann in die Hände oder auf ihre Oberschenkel klatschen – jeder so, wie 
er möchte. Nach der Klatschphase horchen die Kinder einen Augenblick nach und sind 
ganz still. Nun bieten sich folgende Fragen an:
• Wie hat das Klatschen geklungen? 
• Habt ihr die stillen, leisen und sanften oder nur die lauten Klatscher herausgehört? 

Nach der ersten Fragerunde folgt eine weitere Phase der Ruhe. Dann wird erneut losge-
klatscht. Anschließend herrscht wieder Ruhe. Eine zweite Fragerunde schließt sich an: 
• Was hat sich geändert? 
• Habt ihr jetzt andere Dinge gehört? 

Nach einer kurzen Ruhephase klatschen die Kinder nun so fest, wie sie wollen. Dann 
herrscht wieder Ruhe. Mögliche Fragen zum Abschluss:
• Wie waren die Pausen zwischen dem Klatschen? 
• Habt ihr in der Stille etwas gehört? 
• Wie fühlen sich die Hände und die Arme nach dem Klatschen an? 
• Ist es euch leicht gefallen, zwischen dem Klatschen still zu sein?
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108–109

Schutz vor Lärm

Um das Ohr vor zu lautem Lärm zu schützen, gibt es Gehörschutz. Je nach Stärke des 
Lärms werden unterschiedliche Arten eingesetzt: Am bekanntesten sind Ohrstöpsel. 
Gehörschutz-Kopfhörer werden an Lärmarbeitsplätzen benutzt (bzw. sollten dort be-
nutzt werden). Außerdem gibt es Schutzhelme, die z. B. Piloten tragen. Vielleicht lassen 
sich die Kinder dazu anregen, mit ihren Eltern oder Geschwistern zu einem Hörgerä-
te-Akustiker zu gehen und von diesem einmal verschiedene bunte Ohrstöpsel mitzu-
bringen.

Lärm muss man also nicht erdulden und ertragen. Gegen Lärm kann man sich wehren, 
indem man seine Ohren schützt oder sich selbst aus der Lärmsituation herausbegibt. 
Ist das nicht möglich, sollte man versuchen, die Situation zu ändern. Und wenn man 
sie nicht allein ändern kann, muss man sich Hilfe und Partner holen, die sich sicher fi n-
den lassen! 

Raketenstart

Die Kinder stellen sich vor, gemeinsam eine Rakete zu starten. Dabei gibt es viel Lärm und 
Getöse. Der Raketenstart geht in Etappen vor sich: Erst kommt der Countdown, der zu-
sammen gerufen wird: „5 – 4 – 3 – 2 – 1 – Feuer!“ Dann klatschen alle Kinder und trampeln 
mit den Füßen dazu. Zum Schluss wird noch laut gebrüllt, geheult und gejohlt. 

Auf ein vorher vereinbartes Zeichen werden die Kinder wieder ruhig. Die Rakete hat nun 
den Weltraum erreicht und bewegt sich lautlos fort. Es folgt eine Phase der Ruhe und Ent-
spannung. 

Vielleicht startet noch eine zweite Rakete, wieder mit nachfolgender Stille und Entspan-
nung. Abschließend werden die Kinder befragt, wie sie den Lärm des Raketenstarts und 
die anschließende Ruhe erlebt haben.

Meine Ohren, deine Ohren

Die Kinder erzählen, welche lauten Geräusche ihre Ohren mögen und welche nicht: 
„Meine Ohren mögen den Donner“, „Meine Ohren mögen keinen Staubsauger“ etc. An-
schließend berichten sie, welche leisen Geräusche ihre Ohren mögen und welche nicht. 
Vielleicht haben die Kinder auch Lieblingsgeräusche? In den  Hörbeispielen Nr. 108 und 
109 können die Kinder außerdem hören, was Lola Laut und Leo Leise über ihre Ohren zu 
berichten haben.
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112–116

„Ich bin ein Lärmpegel“

Die Kinder sitzen im Kreis. Ein Kind sitzt in der Mitte. Es spielt den „Lärmpegel“. Wenn 
es sich wie ein Stehaufmännchen in eine Richtung neigt, müssen die Kinder, die in der 
gezeigten Richtung sitzen, laut lärmen. Wenn es sich wieder wegneigt, verstummen sie. 
Es kann kreiseln oder hin- und herschwingen oder einfach gerade sitzen – dann sind alle 
ganz still.

Was macht Lärm?

Zunächst besprechen die Kinder, was z. B. in einer Großstadt alles Lärm machen kann. Dort 
gibt es Baustellen, Flugplätze, Bahnhöfe, Autostraßen, Sportplätze etc. Die Kinder können 
sich nun in Kleingruppen mit jeweils zwei bis drei Kindern zusammentun. Dort denken 
sie sich eine Lärmsituation aus, um sie anschließend vorzuführen. Nach ausreichender 
Vorbereitungszeit fi nden sich alle wieder zusammen. Die Gruppen machen nun nachei-
nander den übrigen Kindern ihre Lärmsituation akustisch vor. Die anderen dürfen erraten, 
um welche Situation es sich handelt.

Lärmquellen zu Hause

Wie laut ist es bei den Kindern zu Hause? Wie laut ist es in der Straße, in der sie wohnen? 
Was ist dort laut und wann ist es dort laut? Wie wirkt sich der Lärm auf das Leben zu 
Hause aus? Vielleicht können die Kinder davon berichten – oder die Aufgabe mit nach 
Hause nehmen, um dort eine kleine Lärmerkundung zu machen. 

Stilleübungen – Klanginseln

Nr. 112 Klanginsel Sommerwiese

Nr. 113 Klanginsel Regen
Nr. 114 Klanginsel Gewitter
Nr. 115 Klanginsel Meer
Nr. 116 Klanginsel Stadt

Die hier aufgenommenen Geräusche können als Stilleübung in einer längeren Einheit ge-
hört werden. Um den meditativen Charakter zu verstärken, sollten die Kinder die Augen 
schließen und sich ganz auf das Hören konzentrieren. Erst allmählich öff nen sich die Oh-
ren und man hört immer feiner und diff erenzierter, z. B. was es auf der Wiese alles zu hö-
ren gibt, wo es regnet (ob in der Stadt oder weitab vom Verkehr) etc.
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116

Hörbilder malen

Ein Hörbild „zu malen“, ist ganz einfach: Die Kinder schließen die Augen und stellen sich 
einen Ort oder eine Zeit vor. Nun machen sie dazu die Geräusche, die ihnen einfallen. 
Wenn viele Kinder mitmachen, wird es ein richtig buntes Bild. 

Ein mögliches Thema wäre z. B. „Wie klingt unsere Stadt?“. Die Kinder schließen die Au-
gen und machen in Gedanken einen Spaziergang durch eine große Stadt. Wie klingt die-
se Stadt? Ein Kind fängt an, Geräusche zu machen, ein anderes kommt dazu. Jedes Kind 
macht nach Möglichkeit ein neues Geräusch. Wenn ein Kind ein Auto imitiert, können 
aber natürlich auch noch andere Autos dazukommen. Als   Hörbeispiel bietet sich Nr. 116 
„Klanginsel Stadt“ an.

Ziel ist ein möglichst vielfältiges Klangbild. Nach dem Stadtthema ließe sich das Hörbild 
eines Gartens oder Waldes zeichnen: Wie klingt unser Garten? Wie klingt unser Wald? Ge-
gebenenfalls ist es sinnvoll, zunächst in einer Fragerunde die entsprechenden Geräusche 
zu sammeln (z. B. Vögel, Bach, Bäume im Wind, Regentropfen, Insekten), damit sich die 
Kinder anschließend ganz auf das Geräuschemachen konzentrieren können.

Wer hört die Stecknadel fallen?

Material • eine Stecknadel

Bitten Sie die Kinder, so still zu sein, dass sie eine Stecknadel fallen hören können. Wer hat 
sie gehört? – Je nachdem, auf welchen Boden oder Belag eine Stecknadel fällt, klingt sie 
mal lauter und mal leiser. Auf welchem Untergrund hört man sie besonders gut? Auf wel-
chem gar nicht? Böden, Teppiche, Beläge und Stoff e refl ektieren den Schall unterschied-
lich stark oder schlucken ihn gar. So gibt es Räume, die durch ihre glatten Bodenbeläge 
oder glatten Wände bzw. Fensterfronten sehr laut sind. Andere Räume sind durch schall-
schluckende Beläge an Böden, Wänden und Decken entsprechend leiser. Das kann man 
sogar selbst ausprobieren: Welche Räume in der Kita sind laut und welche leise?

„Ruhe im Karton!“

Sammeln Sie in einer Gesprächsrunde, die sich an eines der oben genannten Lärmspiele 
anschließen kann, Redensarten wie „Ruhe im Karton“, die die Kinder immer dann ver-
wenden können, wenn ihnen ihre Umgebung zu laut wird. Sicher kennen die Kinder 
auch einige Redewendungen, die sie bei den Erwachsenen gehört haben, z. B.: „Ruhe! 
Mir fallen gleich die Ohren ab!“ etc. 

Sie können auch vereinbaren, dass in Ihrer Gruppe ein Triangel erklingt, wenn es zu laut 
zugeht. Dieser Triangel hat einen festen Platz und kann auch von den Kindern benutzt 
werden, um mehr Ruhe bei der Freispielphase einkehren zu lassen.
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Ruhebilder (er)fi nden

Jedes Kind sollte seine eigene kleine Ruhenische in sich fi nden, in der es sich geborgen 
und in Ruhe gelassen fühlt. In diese gedankliche Nische können sich die Kinder träu-
men, sie können sie sich einfach vorstellen oder auch malen. 

Vielleicht helfen dazu einige Fragen: 

• Wo fühlt ihr euch besonders wohl? 

• Wo ist es am schönsten? 

• Wann ist es mal richtig ruhig? 

Ein paar Minuten Ruhe tun gut – am besten in der eigenen inneren Ruhezone, die jedes 
Kind immer wieder selbst in Gedanken hervorholen kann. Diese Ruhephase kann aus 
jeder beliebigen Situation heraus erfolgen oder man begibt sich eigens in dafür geeig-
nete Positionen oder Räume. 

Allerdings sollte vermieden werden, Ruhe als ein „Ghettogefühl“ zu vermitteln und nur 
in dafür vorgesehenen Ruheräumen zu ermöglichen. Es geht gerade darum, Ruhe und 
Pause als etwas jederzeit Mögliches und Notwendiges im Alltag aufzuzeigen.

Geister verjagen

Material • Geräuschinstrumente

Dieses Spiel lässt sich bei vielen Gelegenheiten integrieren – vor allem dann, wenn die 
Kinder bewusst einmal toben und lärmen sollen. Zeitliche Anlässe für das Geisterverjagen 
bieten Wetter- und Jahreszeitenwechsel, z. B. wenn es frisch geschneit hat oder wenn der 
Frühling Einzug hält. Erzählen Sie den Kindern, die Wintergeister seien noch unterwegs. 
Sie müssen verjagt werden, weil sie nicht in die Kita kommen sollen. 

Die Kinder dürfen sowohl mit Instrumenten als auch mit ihrer Stimme oder mit lautem 
Klatschen „Krach schlagen“. Eine Stilleübung kann sich anschließen. 

Wichtig ist, dass eine zeitliche oder räumliche Strukturierung vorgegeben wird: Am bes-
ten werden die Geister aus bestimmten Räumen vertrieben. Dann muss nach der Ver-
treibung schnell die Tür geschlossen werden. In den anderen Räumen herrscht absolute 
Ruhe, „damit die Geister uns nicht hören“.
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114

DonnervogelDonnervogel

Als Olli, Lola und Leo wieder einmal auf der Olli-Wiese spielen, kommt plötzlich ein Gewitter 
auf. Dicke Wolken, schwarz wie Tinte, schieben sich über die Wiese. In der Ferne hören sie ein 
Donnern. „Oh, Donnervogel ist wieder da!“, ruft Lola. So nennt sie den Donner. Sie mag sehr 
gern, wenn es ein Gewitter gibt. „Schaut mal, er wohnt oben in der großen, schwarzen Wolke.“ 
Donnervogel antwortet mit einem lauten Donner. Es fängt zu regnen an. 

Leo sagt, Donnervogel sei ihm zu laut und dass er sich jetzt am liebsten zwei Knoten 
in die Ohren machen würde. Aber das geht ja nicht und deshalb läuft Leo ganz schnell nach 
Hause. Und Lola? Spricht mit Donnervogel und Donnervogel antwortet. Aber nach Hause 
läuft sie auch, denn es gibt noch die Blitze und Blitze sind gefährlich, wenn man draußen ist.  

Und Olli? Olli kriecht unter ein Kleeblatt, macht den Geräuschekoff er auf und die Augen 
zu, spitzt das große Ohr, spitzt das kleine Ohr und wartet. Auf Donnervogel, auf die Regen-
tropfen und auf ein bisschen Wind.

…

Klanginsel Gewitter

Zur Vorlesegeschichte passt das  Hörbeispiel „Klanginsel Gewitter‘‘ Nr. 114.
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Wie entstehen Hörbehinderungen?
Es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher und unterschiedlich beeinträchtigender Hörbehin-
derungen. Im Prinzip unterscheidet man zwischen Schwerhörigkeit und Gehörlosigkeit. 
Von Schwerhörigkeit spricht man, solange ein Mensch über das Ohr noch gesprochene 
Sprache wahrnehmen und erlernen kann. Sind bei einem Menschen die Hörreste so ge-
ring, dass das Aufnehmen von Sprache oder der Spracherwerb über das Ohr nicht mehr 
möglich ist, spricht man von Gehörlosigkeit. Hierbei werden noch einmal drei Gruppen 
unterschieden: die Gruppe der von Geburt an Gehörlosen, die Gruppe der Frühertaubten 
(vor dem Spracherwerb) und die Gruppe der Spätertaubten (nach dem Spracherwerb). 

Hörbehinderungen können vererbt werden oder als Folge einer Erkrankung eintreten. Die 
Ursachen für Hörstörungen bei Kindern sind sehr vielfältig. Sie können zum Beispiel wäh-
rend der Schwangerschaft entstehen, durch Rötelnerkrankung, durch Infektionskrank-
heiten der Mutter oder Alkohol-, Tabak- und Medikamentenmissbrauch. Komplikationen 
bei der Geburt können das Gehör ebenso schädigen wie häufige Mittelohrentzündungen 
oder die sehr frühe Erkrankung des Kindes an Mumps. 

Hörbehinderungen können auch durch Lärm entstehen, vor allem durch plötzlich auftre-
tenden Lärm (z. B. Knalle jeder Art,  siehe S. 106). Die empfindsamen Hörsinneszellen 
können dabei irreparabel zerstört werden. Es entstehen buchstäblich „Lücken“ in der Hör-
wahrnehmung. Wird das Ohr häufiger solch extremen Belastungen ausgesetzt, vergrö-
ßert sich die Wahrnehmungslücke immer mehr. Da sich zerstörte Hörzellen nicht rege-
nerieren, ist das natürliche Hörvermögen – auch mit Hilfe von Hörgeräten – nicht wieder 
herstellbar. 

Experimente & mehr 

Wie Hörzellen sterben

Material • ein Kressekästchen
• ein mittelgroßer Stein

Bevor dieses Experiment durchgeführt wird, sollten die Kinder den Aufbau des Ohrs ken-
nengelernt haben und von den Hörzellen und ihren Haarfortsätzen wissen. 

Hier eine kurze Zusammenfassung, die den Kindern erzählt werden kann: 

Im Innenohr befindet sich das eigentliche Hörorgan, die Schnecke. In ihr befinden sich die Hör-
zellen. Sie haben feine Härchen, die sich in Flüssigkeit bewegen. Bei zu starkem Lärm können 
sie abknicken und wie ein Getreidefeld nach einem Sturm aussehen: verwirbelt und auf dem 
Boden plattgedrückt. Von allein können sie sich nicht wieder aufrichten. Und wenn sie sich 
nicht mehr aufrichten, haben sie keine Funktion mehr und sterben ab. Auch die Hörzellen da- 
runter sterben ab. So entstehen Lücken im Hören. 
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Wie das aussehen kann, zeigt dieses Experiment: Anstelle eines Getreidefelds wird ein 
kleines Kressekästchen verwendet. Erklären Sie den Kindern, dass die feinen Härchen, die 
in der Schnecke über den Hörzellen sitzen, so ähnlich aussehen wie diese Kresse, wenn 
Olli Ohrwurm sie durch seine Mikroskopbrille betrachtet. Nun kommt ein lauter Knall: Das 
ist bei diesem Experiment der Stein. Er fällt auf die zarten Kressestängel und knickt sie um. 
Die Härchen können sich nicht mehr aufrichten. Die Härchen und die Hörzellen darunter 
sterben ab. Das Ohr kann nicht mehr hören wie zuvor.

Wie es ist, nichts zu hören

Dieses Experiment vermittelt eine Vorstellung davon, wie es ist, gehörlos zu sein: Die Kin-
der sitzen als Gruppe vor Ihnen. Schauen Sie die Kinder an, sprechen Sie langsam und 
deutlich einen Satz, aber ganz ohne Ton. 

Folgende Fragen bieten sich an:
• Habt ihr etwas gehört?
• Habt ihr verstanden, was ich gesagt habe?
• Kann jemand von euch vielleicht von den Lippen lesen?

Wie es ist, wenig(er) zu hören

Material • Xylofon

Das folgende Experiment dient der Illustration von Hörverlusten: Nehmen Sie ein Musik-
instrument, am besten ein Xylofon. Spielen Sie ein einfaches Lied oder eine eingängige 
Tonfolge in zwei Oktaven gleichzeitig bzw. mit hohen Begleittönen. Anschließend neh-
men Sie einige der hohen Tonplatten heraus und wiederholen das Lied. Nun fallen die ho-
hen Töne weg – entsprechend den starken Höhenverlusten bei älteren Menschen. Beim 
Xylofon lässt sich der Wegfall hoher Töne sehr sinnfällig – weil auch visuell nachvollzieh-
bar – vorführen. Es können aber auch andere Instrumente verwendet werden, bei denen 
dann einfach die höhere Oktave weggelassen wird.
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110–111

Annas Opa hört nicht mehr gut

In diesem kleinen  Hörspiel (Nr. 110) können die Kinder zusammen mit Olli Ohrwurm, 
Lola Laut und Leo Leise erfahren, wie es ist, wenn man nicht mehr so gut hören kann.

Gehörlose

Gehörlose sind entweder völlig ohne Gehör, das heißt, sie sind taub. Oder ihr Restgehör 
reicht auch mit Hörgeräten nicht aus, um Sprache aufzunehmen oder über das Ohr 
Sprache zu lernen. Im Gegensatz zu vielen anderen Behinderungen sieht man einem 
Gehörlosen sein Handikap nicht an. Es bestimmt ihn jedoch in seinem Selbstverständ-
nis und seinem Verhältnis zur Umwelt. Geräusche, Klänge, Musik und Sprache errei-
chen ihn gar nicht, nur sehr eingeschränkt oder stark abgewandelt. Der Gehörlose ist 
in seinem gesamten Verhalten geprägt durch den Ausfall der akustischen Welt. Trotz-
dem müssen sich Gehörlose in der Welt der Hörenden zurechtfi nden – davon erzählt 
die nachfolgende Geschichte.

Birgit – Aus dem Leben einer Schwerhörigen
Ich heiße Birgit und bin zweiundvierzig Jahre alt. Ich bin schwerhörig und trage an jedem Ohr 
ein Hörgerät. Als ich ein kleines Mädchen war, habe ich ganz normal gehört. Ich erinnere mich, 
wie ich mit meinem Vater im Garten stand. Er war schon älter und konnte nicht mehr so gut 
hören. Mein Vater und ich standen am Zaun, ich hatte meine Hand in seiner Hand und auf der 
anderen Seite des Zauns stand unser Nachbar, der genauso schlecht hörte wie mein Vater. Sie 
unterhielten sich über ihre Gärten. Dabei redete jeder über etwas anderes, aber sie merkten 
es gar nicht, weil sie sich nicht so gut hören konnten. Nur ich merkte es und kicherte die ganze 
Zeit. Ich erinnere mich an jedes Wort, also muss ich damals noch ganz gut gehört haben. Nie-
mand weiß genau, warum ich dann auf einmal nicht mehr so gut hörte. mand weiß genau, warum ich dann auf einmal nicht mehr so gut hörte. 
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Als ich sechs Jahre alt war, kam ich in die Schule. Ich war stolz, ein Schulkind zu sein. Die 
Lehrerin war sehr nett. Ich saß in der letzten Reihe und meistens bekam ich nicht mit, was die 
Lehrerin vorne erzählte. Ich bekam schlechte Noten und die anderen Kinder spielten kaum 
mit mir. Ich war darüber sehr traurig. In der Pause nahm mich die Lehrerin an der Hand (zu-
sammen mit einem anderen Mädchen, mit dem auch keiner spielen wollte) und ging mit uns 
spazieren. Die anderen Kinder spielten Fangen oder Ball oder unterhielten sich einfach. Ich 
war die „Doofe“, mit der keiner etwas zu tun haben wollte. Jedenfalls fühlte ich mich so. 

Ich schaff te die erste Klasse nicht so gut wie die anderen und musste sie noch einmal 
wiederholen. Das Schlimmste war, dass die anderen Kinder jetzt auf dem Schulhof riefen: „Sit-
zenbleiber, Kartoff elreiber“, wenn ich vorbeikam. Einmal sagte meine Großmutter zu meiner 
Mutter, sie solle mit mir zum Arzt gehen und meine Ohren untersuchen lassen. „Weil die Birgit 
immer nur hört, wenn sie jemanden sieht, und wenn sie ihn nicht sieht, weil er hinter ihr steht, 
dann hört sie ihn auch nicht. Vielleicht hat sie ja kranke Ohren.“ 

Und dann untersuchte mich der Arzt und sagte, meine Großmutter habe recht. Ich habe 
kranke Ohren. Nein, kranke Ohren, das hat er nicht gesagt. Ich bin schwerhörig, hat er gesagt. 
„Was ist das, schwerhörig?“, habe ich gefragt. Ich konnte mir darunter nichts vorstellen. Meine 
Eltern sagten nur: „Daran ist nichts zu ändern, damit musst du jetzt leben.“ Es war manchmal 
ganz schön schwer mit meinen Eltern. Meine Mutter meinte immer, ich sei störrisch wie ein 
Esel. Ihr kennt das ja sicher, wenn man nicht das macht, was die Eltern einem sagen. Dann 
heißt es: „Hörst du schlecht? Ich habe dir doch gesagt ...“ Meine Eltern wussten eben nie: „Will 
sie das jetzt nicht hören oder kann sie es wirklich nicht hören?“

Dann bekam ich mein erstes Hörgerät. Auf einmal klang alles um mich herum viel lauter. 
In der Schule durfte ich jetzt in der ersten Reihe sitzen. Ich habe der Lehrerin genau auf den 
Mund geschaut, wenn sie geredet hat. Da habe ich auf einmal viel mehr verstanden. Und auch 
bessere Noten gehabt. Aber dann, in der dritten Klasse, kamen neue Lehrer dazu. Die verstand 
ich nicht mehr so gut. Sie sprachen nicht so deutlich wie meine Lehrerin. 
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Da sagte meine Lehrerin zu meinen Eltern: „Die Birgit soll besser in eine Schwerhörigen-
schule gehen. Da sind noch viele andere Kinder, die auch nicht gut hören. Und in jeder Klasse 
sind nur ganz wenige Kinder, damit sich die Lehrer besser um sie kümmern können.“ Also kam 
ich auf eine Schwerhörigenschule. Ich hatte wieder eine sehr nette Lehrerin, die mir immer 
sehr geholfen hat. Und zum ersten Mal hatte ich ganz viele Freundinnen. Sie konnten auch 
nicht gut hören, so wie ich, und wir kamen sehr gut klar. Es war schön zu sehen, dass ich nicht 
alleine war. 

Später bekam ich dann ein zweites Hörgerät für das andere Ohr und nun konnte ich 
noch besser hören. Mittlerweile habe ich schon das sechste Hörgerät und ich hebe sie alle 
auf – in einer Kiste, die mit ganz vielen Muscheln beklebt ist. Die hat mir meine Großmutter 
geschenkt.

…

Wie funktionieren Hörgeräte?
Ein Hörgerät verstärkt die Töne, die Schwerhörige nur noch ansatzweise hören. Sie müs-
sen lernen, die wahrgenommenen akustischen Reize richtig zu interpretieren. Wie jedes 
andere Organ auch muss das Hörzentrum regelmäßig genutzt werden, um seine Funk-
tion erfüllen zu können. Bleiben akustische Reize aus, kommt es zu Funktionsverlusten. 
Bekommt ein schwerhöriger Mensch also nicht gleich ein Hörgerät, führt dies zu einem 
weiteren Abbau des Hörvermögens. Der Mensch verlernt das Hören. 

Im Innern der Hörgeräte ist die Technik versteckt. Hier unterscheiden sich die einzelnen 
Hörgerätearten enorm: Einkanalgeräte verstärken alle Frequenzen gleichmäßig, während 
Mehrkanalgeräte die Frequenzen je nach Hörproblem individuell verstärken. Digital pro-
grammierbare Hörgeräte kann der Hörgeräte-Akustiker auf die individuelle Hörstörung 
einstellen. Der Hörgeschädigte kann mit einer Fernbedienung Programme wie „Einzel-
gespräch“ oder „Straßensituation“ wählen. Volldigitale Hörgeräte wiederum stellen diese 
Programme selbst ein, sie haben eine Art künstliche Intelligenz. Ein eingebauter Compu-
terchip erkennt, in welcher Umgebung sich der Träger befindet, und passt Verstärker und 
Filter dieser Situation an. Während eines Gesprächs filtert das Gerät z. B. Störgeräusche 
heraus und hebt die Sprache hervor.

Es ist von enormer Bedeutung, dass gerade Kinder so früh wie möglich mit einem Hör-
gerät versorgt werden, damit die Sprachentwicklung nicht unterbrochen wird. Deshalb 
sollten Sie die Eltern (nicht erst bei akuten Erscheinungen) für die Notwendigkeit von Hör-
tests sensibilisieren, um im Falle einer auftretenden Hörbehinderung eine frühzeitige Ver-
sorgung zu gewährleisten.
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Vorsicht Kopfhörer!

Hörspiele oder Musik über Kopfhörer (Ohrhörer) zu hören, ist nicht nur bei Jugendli-
chen sehr beliebt. Oft wird aber zu laut gehört und die Lautstärke falsch eingeschätzt. 
Das stört nicht nur die Umgebung, sondern kann auch Hörschäden verursachen. 

Kinder sollten unbedingt darauf hingewiesen werden, dass sie nie zu laut hören dür-
fen, weil sonst ihr hochempfi ndliches kostbares Gehör, mit dem sie noch so vieles an-
hören können, erheblichen Schaden nimmt.

Die Gebärdensprache
Wir lernen das Sprechen über das Hören – durch Nachahmen, Vergleichen und Korrigie-
ren. Gehörlose haben nie eine Sprache gehört. Gehörlose können daher eine Lautsprache 
nur unter großen Anstrengungen lernen. Sie müssen die Buchstaben, die jeweils einzelne 
Lautfrequenzen haben, anhand von Zungen- und Lippenstellungen erlernen, ohne eine 
Rückbestätigung ihrer Artikulation über das Ohr zu erhalten. Um die Lautsprache zu ver-
stehen, müssen sie Wörter und Sätze von den Lippen ihrer Gesprächspartner lesen. 

Gehörlose haben deshalb ihre eigene Sprache entwickelt, die Gebärdensprache. Neben 
der deutschen Gebärdensprache, kurz DGS, gibt es unter anderem eine amerikanische, 
französische und chinesische Gebärdensprache. Die Gebärdensprache ist eine eigenstän-
dige visuelle Sprache. Neben Mimik und Körperhaltung werden vor allem Handzeichen 
– Gebärden – benutzt. Die Gebärden sind eindeutig defi niert: nach Handform, Handstel-
lung, Ausführungsstelle und Bewegung. 

Es gibt zudem noch lautsprachbegleitende Gebärden (LBG). Diese Gebärden arbeiten 
ohne Grammatik und dienen der visuellen Unterstützung der Lautsprache. Parallel zu der 
gesprochenen Sprache werden bedeutungsgleiche Gebärden ausgeführt.

Auch in unserer Alltagssprache benutzen wir häufi g Gebärden. Wenn jemand den Finger 
auf die gespitzten Lippen legt, sollen wir still sein. Ein ausgestreckter Arm mit nach oben 
abgewinkelter Hand sagt uns: „Stopp! Nicht weitergehen!“ Und wenn ein Autofahrer uns 
an der Ampel einen Vogel zeigt, wissen wir, was gemeint ist. Ohne ein gesprochenes Wort 
verstehen wir, was uns der andere sagen will.
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Eine Geschichte in Gebärdensprache

Erzählen Sie den Kindern eine Geschichte in Gebärdensprache: Machen Sie die Gebärden 
klar und deutlich vor. Während Sie die Gebärdensprache benutzen, sprechen Sie immer 
die bezeichneten Wörter stumm mit (deutliche Lippenbewegungen). Die Kinder sollen 
die Geschichte anschließend laut erzählen, d.h. die Gebärden in Lautsprache übersetzen. 
Nun können die Kinder die einzelnen Gebärden nachahmen und die Geschichte stumm 
mit Lippenbewegungen und Gebärden wiedergeben.

Das ist ein BAUM.
Ellbogen auf den Rücken der anderen Hand aufstützen. 
Hand nach oben, Handfl äche nach vorn. Die Hand aus dem 
Handgelenk hin und her drehen (Krone wiegt sich im Wind).

Die SONNE scheint.
Die Finger zum Gesicht hin öff nen.

Da kommt ein VOGEL.
Mit Zeigefi nger und Daumen einen Schnabel andeuten; 
zweimal auf und zu machen.

Der VOGEL setzt sich auf den BAUM.
Den Schnabel wieder auf und zu machen und
den Vogel auf den Baum setzen.

Die Finger zum Gesicht hin öff nen.

Den Schnabel wieder auf und zu machen und
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Es fängt zu REGNEN an.
Die Hände horizontal halten, Handrücken nach oben. 
Die Hände zweimal nach unten bewegen (evtl. mit 
Fingerbewegungen die Regentropfen verdeutlichen).

Der VOGEL fl iegt schnell weg.
Noch einmal den Vogel andeuten. 
Dann mit den Armen Flugbewegungen machen.

Eigene Gebärden erfi nden

Die Kinder können sich auch eigene Gebärden ausdenken. Jedes Kind wählt zwei bis 
drei Gebärden, die eine Handlung erzählen, z. B.: „Ich bin müde und gehe schlafen.“ 
Oder: „Die Sonne scheint und ich gehe schwimmen.“ Die Kinder machen die Gebärden 
den anderen Kindern vor und sagen dabei stumm, was sie tun. Die anderen Kinder be-
schreiben, was sie verstanden haben. Wenn es die Kinder überfordert, sich selbst eine 
kurze Handlung auszudenken, können Sie Bildkärtchen zur Hilfestellung vorbereiten.

Noch einmal den Vogel andeuten. 
Dann mit den Armen Flugbewegungen machen.
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Kehlkopf 56, 59
Klang 5, 21, 27, 42, 43, 50, 56, 66, 76, 115, 
122, 123
Knall 106, 113 
Knalltrauma ##
Knochenleitung 4, 57, 123 

Labyrinth ##
Lärm 24, 102, 105, 107, 108, 112, 117, 119, 
121, 123
Lärmangriff ## 
Lärmarbeitsplätze ##  
Lärmbelastung 102
Lärmerkundung 108
Lärmmessung 102 
Lautsprache 117, 118
Lautstärke 41, 102, 103, 117
Lippenstellungen 117 
Luftleitung 4, 57, 123
Luftröhre 56

Medikamentenmissbrauch 112 
Mimik 117
Mittelohr 7, 24, 28, 34
Mittelohrentzündung 27

Obertöne 66
Ohrenschmalz 25, 27
Ohrensprache bei Tieren 4, 30, 123
Ohrtrompete 24
Ovales Fenster 24, 28
Räumliches Hören ##
Raumorientierung ##
Resonanzräume ##
Richtungshören 4, 47, 122, 123

Schall 4, 34, 36, 39, 40, 53, 102, 109
Schalldruck 34
Schallleiter 36, 53
Schallwellen 34, 37, 38, 40, 47, 53
Schnecke 24, 27, 28, 29, 34, 112, 113
Schule des Hörens 8, 129, 130
Schwerhörige 116
Schwerhörigkeit 112
Spätertaubte ##
Spracherwerb 112
Steigbügel 24, 34
Stereoeffekt 47
Stimmbänder 56, 59
Stimme 4, 27, 40, 48, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 
61, 62, 74
Stimmritze 56

Taubheit ##
Tinnitus 106 
Ton 5, 36, 56, 58, 59, 66, 69, 70, 73, 83, 89, 
96, 99, 122, 123 
Tonhöhe 100, 102 
Tonhöhenschwankungen 47
Trommelfell 24, 27, 25, 29, 34, 38, 120, 121 

Ultraschall 37

Visuelle Sprache 117 

Zungenstellungen ## 
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Mitwirkende
Herausgegeben 
von Prof. Karl Karst 
für die STIFTUNG HÖREN 

Idee und Konzept 
Prof. Karl Karst

Entwürfe und Texte
Conny Frühauf
Prof. Karl Karst
Helga Kleinen 
Christine Werner

Hörspiele und Musik
Jochen Baum (Texte, Komposition)
Conny Frühauf, Prof. Karl Karst (Texte)
Werner Killmaier (Keyboard)

Stimmen
Corry Bach (Klanggeschichten, ängstliche Frau, wütende Frau)
Jochen Baum (Olli Ohrwurm, Gesang)
Thomas Friebe (trauriger Mann, fröhlicher Mann)
Carolin Frühauf (Lola Laut)
Anna Maisis Parker (Gesang)
Felix Vogl (Leo Leise)
Rudolf Werner (Annas Opa)
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Prof. Karl Karst 
gründete 1996 den gemeinnützigen Projektkreis SCHULE DES HÖRENS e. V., der zahlreiche 
Projekte und Publikationen zur (Zu)Hörförderung für Kinder erarbeitet und im Auftrag 
von Landes- und Bundeseinrichtungen veröffentlicht hat. 

Zu den Publikationen gehören neben „Olli Ohrwurm und seine Freunde. Schule des Hö-
rens für Kinder“ und „Olli Ohrwurm und seine Freunde. Schule des Hörens für die Grund-
schule“ (im Auftrag des Bayerischen Gesundheitsministeriums bzw. des Bayerischen Kul-
tusministeriums) u. a. das PC-Spiel „RADIO 108,8“ für Kinder und Jugendliche im Alter von 
10 bis 14 Jahren mit der Online-Fassung „www.radio108.de“ (im Auftrag der Bundeszent-
rale für gesundheitliche Aufklärung). 

Im Auftrag der INITIATIVE HÖREN und der Landeszentrale für Medien Nordrhein-Westfalen 
entstand zuletzt die „Hörwerkstatt AUDITORIX“ als Lernsoftware für die Grundschule und 
als umfassendste deutschsprachige Online-Plattform zum Thema Hören für Kinder und 
Pädagogen: „www.auditorix.de“.

Prof. Karst gehört zu den engagiertesten Initiatoren und Förderern für die Hörerziehung 
von Kindern in Deutschland. Seine gesellschaftliche Forderung nach einer grundlegen-
den Schulung der „Sinneskompetenz“ als Voraussetzung für „Medienkompetenz“ ist heu-
te aktueller denn je.

2003 rief er mit 30 Verbänden aus Kultur, Medien und Medizin den europaweit größten 
Interessensverband INITIATIVE HÖREN e. V.  ins Leben. Zu den Mitgliedern zählen u.a. der 
Deutsche Kulturrat, der Deutsche Musikrat, der Deutsche Berufsverband der HNO-Ärzte, 
die Bundesinnung der Hörakustiker Deutschlands, die Deutsche Gesellschaft für Akustik, 
der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte, die Deutsche Orchestervereinigung und 
der WDR.

Ziel der INITIATIVE HÖREN war es u. a., die STIFTUNG HÖREN als dauerhafte Einrichtung für 
die gesellschaftlichen Belange des Hörens zu schaffen. Die von Prof. Karst 2011 mit eige-
nem Kapital gegründete  Stiftung betreut heute alle Projekte, Publikationen und Konzep-
te der SCHULE DES HÖRENS und der INITIATIVE HÖREN e. V.
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Herzlichen Dank
• an die Kindertagesstätten RIO e.V. Köln, AWO Aggerwichtel und Montessori-Kinder-

haus Lohmar-Wahlscheid, Kindergarten der Rheinischen Schule für Gehörlose Köln 
für ihre Beratung und praktische Erprobung,

• an die Vertreter der Fachakademien für Heil- und Sozialpädagogik in Bayern für ihre 
didaktische Evaluation,

• an Monika Drux, Katharina Weidenbach und Birgit Wisk vom Berufsförderungswerk 
Düren für die Grundlagen des Textes „Birgit – Aus dem Leben einer Schwerhörigen“,

• an Ulrike Klausmann für die Geräusche der isländischen Raben und des Sturmes,
• an Katrin Sanders für die Hilfe bei der Erstellung der Geräuscherezepte.

und an alle Kinder, die mitgeholfen haben, „Olli Ohrwurm“ zu realisieren. 

Ganz besonderer Dank gebührt den damaligen Referenten des Bayerischen Gesundheits-
ministeriums, die Prof. Karl Karst nach einem Vortrag in der Bayerischen Landeszentrale 
für Gesundheit in München dazu aufgefordert haben, seine Ideen und sein Wissen zum 
Thema Hören zusammenzuführen und multimedial umzusetzen. 

Das Medienpaket „Olli Ohrwurm und seine Freunde. Schule des Hörens für Kinder“ er-
schien 1999 als erste umfassende Veröffentlichung für die Hörbildung von Kindern in 
Deutschland. Die hiermit vorgelegte Publikation ist die aktualisierte, grundlegend neuge-
staltete Wiederauflage dieses Klassikers. 






