AUDITORIX - Hören mit Qualität
Pipopaja-Papagei – Musik- und Geräuschefundus
1.) Musik
Musik könnt ihr gut einsetzen, um Gefühle zu verstärken (Dur/Moll), einen Akzent zu setzen (z. B. lustig,
romantisch, spannend) oder eine neue Szene anzukündigen.
Musik selber machen: mit Spaß und Freude experimentieren – mit oder ohne Instrument,
Tipps: www.auditorix.de, s. Musik-Box
(www.auditorix.de/musik-box.html), „Musik selber
machen“: Instrumentenkunde mit vielen Hörbeispielen
Musik herunterladen: Eine große Musikauswahl für die
kostenlose und rechtefreie Nutzung gibt es online in der
Musik-Box auf: www.auditorix.de oder in der AUDITORIX
Hörspielwerkstatt, hier auf der CD-ROM in der Musik-Box
als Audioﬁle für den Download oder auf der beigefügten
Audio-CD zum Einspielen. (Wichtige Infos zum Thema
Urheberrecht ﬁndet ihr bei www.internet-abc.de.)

2.) Geräusche zum Runterladen:
s. www.auditorix.de, Geräusche-Box:
s. Geräusche-Sammlung III
• Vogelgezwitscher
• Hundegebell
• Katzenmiauen

3.) Geräusche zum Selbermachen / selbst aufnehmen:
• Vogelgezwitscher: Ihr braucht einen Zwitschervogel aus Keramik, den ihr mit Wasser füllt.
Anleitung: Hineinblasen und es zwitschert!
• Hundegebell: mit der Stimme imitieren
• Katzenmiauen: mit der Stimme imitieren
• Spieluhr: Ihr braucht eine Spieluhr. Anleitung: Nehmt die Spieluhr mit dem Mikro auf. Ihr könnt die Klänge der
Spieluhr aber auch selbst herstellen.
Ihr braucht: 4-6 Weingläser, Wasser
Anleitung: Füllt die Weingläser (möglichst dünner Rand!) mit unterschiedlich viel Wasser. Befeuchtet euren
Zeige- oder Mittelﬁnger und bewegt ihn vorsichtig im Uhrzeigersinn über den Glasrand. Je nachdem, wie viel
Wasser in einem Glas ist, entsteht ein anderer Ton. So könnt ihr eure eigene Melodie komponieren.
• Käﬁggeräusche: Ihr braucht einen Hamster- oder Vogelkäﬁg, ein Holzstöckchen, Gabel oder Messer.
Anleitung: Nehmt das Holzstöckchen und die Gabel und geht damit über die Käﬁgstäbe. Oder ihr lasst das
Holzstöcken schnell über das Gitter laufen, als würde der Papagei mit seinem Schnabel darüber fahren.
• Pling: Ihr braucht einen Löffel und ein Trinkglas.
Anleitung: Füllt das Glas halbvoll mit Wasser und stoßt leicht mit dem Löffel daran.
• Das Lied: Denkt euch eine eigene Melodie zu dem Lied aus, die ihr dann mit Trommeln, Rasseln und Fanfaren (Papprolle, in die man hineinbläst) begleiten könnt und/oder auch mit anderen Instrumenten, wie Geige,
Flöte, Klavier, Cello etc.
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