
AUDITORIX - Hören mit Qualität

www.auditorix.deEin Gemeinschaftsprojekt von: Realisation: © 2014 35

A
U

D
IT

O
R

IX
 –

 L
er

n
so

ft
w

ar
e 

u
n

d
 W

eb
si

te

AUDITORIX – Lernsoftware und Website
Informationen zu den didaktischen Materialien 

Das AUDITORIX-Material unterstützt mit seinem modularen Baukastensystem Ihre freie Unterrichtsplanung 
und Gestaltung und lässt sich natürlich auch ohne ein vorher definiertes Projektziel: „Wir machen ein Hörspiel“ 
– also auch ohne den Einsatz von Aufnahmetechnik – nutzen.

AUDITORIX-Hörwerkstatt (oder auch: „AUDITORIX – Hörspielwerkstatt für Kinder“, 2008) 
Die 2008 veröffentlichte Lernsoftware mit CD-ROM, Audio-CD und informativem Booklet liegt in zwei Ex-
emplaren dem AUDITORIX-Hörkoffer bei. Das Booklet beinhaltet einen Leitfaden zur Benutzung mit einfa-
chen Erklärungen zum Aufbau der CD-ROM in Schüler- und Lehrerteil, ein Inhaltsverzeichnis zur CD-ROM 
und eine Inhaltsangabe zur Audio-CD mit Hinweisen, welche Tracks zu welchen Arbeitsblättern passen. Die 
CD-ROM bietet in den fünf Modulen: Hören und Zuhören, Stimme und Sprechen, Musik und Geräusche, 
Aufnahme- und Abspieltechnik, Inhalt und Dramaturgie: 1. Elemente für den Einstieg in den Themenschwer-
punkt (AUDITORIX-Filme, Mini-Features und von Kindern geführte Interviews), 2. interaktive Lernspiele und 3. 
audiovisuell aufbereitete Wissenseinheiten. Zu allen Modulinhalten gibt es zahlreiche Vorlagen für Pädagogen 
(Anregungen/Hintergrundwissen) und für die Kinder (Arbeitsblätter mit Experimenten, Übungen, Spielen, Wis-
senstexten der CD-ROM zum Nachlesen). Das Material steht zur freien Kombinierbarkeit bereit! Alle Vorlagen 
(insgesamt 111) wurden für Ihren schnellen Zugriff in der Box Unterrichtsmaterial im Lehrerteil der CD-ROM 
zusammengefasst und thematisch sortiert. In den Boxen Geräusche und Musik stehen Audiofiles für die pri-
vate und nichtkommerzielle schulische Nutzung bereit, Geräuschrezepte unterstützen das Selbermachen und 
über die Spiele-Box haben Sie den direkten Zugang zu allen vierzehn interaktiven Lernspielen.

www.auditorix.de (Online-Hörwerkstatt, seit 2009)
Die AUDITORIX-Website startete 2009, um die mit dem AUDITORIX-Hörbuchsiegel ausgezeichneten 
Kinderhörbücher mit Inhaltsangaben, kindgerechten Jurybegründungen und Hörproben zu präsentieren. Die 
AUDITORIX-Website wurde zunächst als Kinderseite ausgebaut, die Boxen: Geräusche, Musik, Technik und 
die Online-Kinderwelten: Welt des Hörens, der Stimme, der Musik, der Geräusche, der Geschichten – mit 
den Kinderelementen der Lernsoftware (ohne Kinderinterviews) gefüttert.

Vorteil einer Website ist es, dass das Angebot regelmäßig ergänzt und aktualisiert werden kann:
• Die Online-Instrumentenkunde wurde mit rund 50 Klangbeispielen angereichert.
• Die Technik-Box wurde 2012 hinsichtlich moderner Aufnahmetechnik aktualisiert.
• Die ausgezeichneten Kinderhörbücher werden zusätzlich zur Präsentation im aktuellen Hörbuchkarussell, 

über eine Hörbuch-Datenbank (für Kinder und Erwachsene) nach Alter und Genre sortiert.
• 2012/2013 wurde das Webangebot um den Schulbereich www.auditorix.de/schule erweitert.

Im kostenlosen Download stehen Ihnen hier neben der Kindereinführung „Das Mini-Tonstudio“ (siehe 
Seite 56 ff.), fertige Hörspielskripte, Blitz-Übungen (medienpraktische Gruppenaufgaben) und mittlerweile 
14 Lerneinheiten mit Zeit- und Materialhinweisen, Verlaufsplänen und Verweisen zu Einsatzmöglichkeiten im 
Rahmen des Medienpasses Nordrhein-Westfalen zur Verfügung. Arbeitsblätter aus der Lernsoftware wurden 
für die Lerneinheiten teilweise aktualisiert.

Derzeit wird wieder ein Relaunch der Website vorbereitet. Das Online-Angebot soll für mobile Endgeräte 
und für die Nutzung im schulischen Kontext weiter optimiert werden. Wir achten beim Umbau der Seite mit 
großer Sorgfalt darauf, dass die Verlinkungen gesichert werden und alle Inhalte, die auf der neuen Website 
ggf. unter etwas veränderten Namen gelistet werden, unproblematisch wiederzufinden sind. Falls Sie Anre-
gungen oder Nachfragen haben sollten, melden Sie sich bitte in unserem AUDITORIX-Projektbüro:  
Telefon: 0221 – 301 705 60, team@auditorix.de

Nachfolgend finden Sie nun kommentierte Übersichten und didaktische Informationen zu dem gesam-
ten Materialangebot der Lernsoftware (CD-ROM mit Audio-CD) und der AUDITORIX-Website aus den 
fünf Modulen bzw. den AUDITORIX-Onlinewelten und Boxen. Die kleine Auswahl der jeweils angehängten 
Arbeitsblätter haben wir aus dem großem Fundus (siehe Box Unterrichtsmaterial, im Lehrerteil der Lernsoft-
ware) passend für diesen Didaktik-Ordner ausgewählt.

www.auditorix.de
www.auditorix.de
http://www.lfm-nrw.de
http://www.initiative-hoeren.de
http://www.schule-des-hoerens.de
http://www.auditorix.de/schule
mailto:team@auditorix.de
http://www.auditorix.de
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 Hören und Zuhören
Kurz-Info zum Schwerpunktthema
Hören können ist eine Grundvoraussetzung für Orientierung und soziales Zusammenleben. Auditive Wahr-
nehmung ist als basale Vorläuferkompetenz für das Sprechen-, Lesen- und Schreibenlernen elementar. Der 
AUDITORIX-Grundkurs „Hören und Zuhören“ bietet zahlreiche Anregungen zur Hörbildung und Schulung 
der Zuhörfähigkeit bei Kindern. Ein gutes „Hörklima“ ist eine Voraussetzung für eine gelingende mündliche 
Kommunikation im Unterricht. Es empfiehlt sich daher, mit einer Basiseinheit Hören/Zuhören zu beginnen und 
in den verschiedenen Themenbereichen immer wieder auf die Bedeutsamkeit des Hörens aufmerksam zu 
machen. Auf der AUDITORIX-Website (siehe Kinder-Übersicht/Sitemap: Welt des Hörens, www.auditorix.
de/de/seitenuebersicht) und in der Lernsoftware (CD-ROM mit Audio-CD) finden Sie Basisinformationen 
zur Physiologie und zur Psychologie des Hörens. Spielerisch werden eine höhere Sensibilität für den eigenen 
Hörsinn und die akustische Umwelt und damit eine allgemeine Verbesserung dieser Wahrnehmungskompe-
tenz angestrebt. Die Kinder werden angeregt, das eigene Hörverhalten zu beobachten, zu prüfen und gegebe-
nenfalls zu ändern – mit dem Ziel, ihre Zuhörbereitschaft zu steigern.

Wissenseinheiten zum selbstständigen und vertiefenden Lernen
Die nachfolgenden Wissenselemente bieten den Kindern altersgerecht aufbereitete Sachinformation rund 
um das Thema Hören und Zuhören. Die kurzen Texte sind illustriert und werden größtenteils durch thema-
tisch ergänzende Hörbeiträge unterstützt. Alle Informationstexte mit den transkribierten Audio-Inhalten stehen 
Ihnen auch als Druckdatei (PDF) zur Verfügung.

 Lesetexte mit Illustrationen und Audiobeiträgen (online/CD-ROM)

• Der unterschätzte Sinn – Zwei Seiten zur Funktion des Hörsinns 
www.auditorix.de/welt-des-hoerens/der-unterschaetzte-sinn.html

• Ohrengeschichten – Zwei Seiten zur Entwicklungsgeschichte des Hörsinns 
www.auditorix.de/welt-des-hoerens/ohrengeschichten.html

• Lärm lässt Ohren leiden – Drei Seiten über die Gefahren von Lärm und hoher Lautstärke 
www.auditorix.de/welt-des-hoerens/laerm-laesst-ohren-leiden.html

• Schall und Raum – Zwei Seiten über die Ausbreitung von Schall 
www.auditorix.de/welt-des-hoerens/schall-und-raum.html

• Wie können wir hören – www.auditorix.de/welt-des-hoerens/wie-koennen-wir-hoeren.html

Für den Einstieg
Medieneinsatz: Computer, Lautsprecher, gegebenenfalls Beamer

 Auditorix nimmt’s wörtlich (online/CD-ROM) – Ausdrücke wie „Sitzt du auf deinen Ohren?“ um-
schreiben den Vorwurf, nicht zu hören beziehungsweise zuzuhören. In einer kurzen animierten Szene 
hört Auditorix allerdings ganz genau hin und wundert sich. Er setzt die Ausdrücke für die Kinder eins zu 
eins akrobatisch um – ein lustiger Einstieg ins Thema „Zuhören“. Kategorie: leicht.

 Hört, hört: Das Ohr! (online/CD-ROM) – Höreindrücke im Dunkeln werden von Kindern nicht selten 
als unheimlich erlebt. Das dreiminütige, kunstvoll arrangierte Mini-Radio-Feature erzählt von solchen 
Ängsten und begegnet ihnen einfühlsam mit aufklärenden Worten. Kategorie: komplex, schwer. Ver-
langt assoziatives Zuhören, didaktische Begleitung wird empfohlen. Das Manuskript steht als Druck-
fassung (PDF) bereit.

 Ein blinder Musiker erzählt – Interview (CD-ROM) 
Ein von Kindern geführtes Interview mit dem blinden Musiker Jörg Siebenhaar. Das Interview wird 
unterstützt durch eine kleine während des Interviews entstandene Fotoreportage. Kategorie: einfach 
bis mittelschwer. Konzentriertes Zuhören gefordert. Das Interview ist als PDF in Textform (Kurz- und 
Langversion) ausdruckbar.
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AUDITORIX-Spiele und Spielideen

die sowohl das konzentrierte und selektive Zuhören als auch das Hörgedächtnis schulen:

Lerneinheiten mit Lehrplanbezug, Unterrichtsverläufen und Arbeitsblättern (online)

Aus dem AUDITORIX-Material von Website 
und Lernsoftware haben wir für Sie zum The-
ma Hören und Zuhören vier Unterrichtsein-
heiten mit Fach- und Lehrplanzuordnung, Ver-
laufsplänen und passenden Arbeitsblättern 
zusammengestellt. Die Lerneinheiten können 
Sie auch fächerübergreifend, projektbezogen 

und unter Einbeziehung des Ganztags einsetzen. Alle Lerneinheiten nehmen Bezug auf den Medienpass NRW.

Arbeitsblätter und Hintergrundinformationen finden Sie nach Themen sortiert in der Lernsoftware, siehe 
Lehrerteil, Box: Unterrichtsmaterial. Aus dem großen Materialfundus haben wir für Sie nachfolgende Arbeits-
blätter ausgewählt:

• Mund zu! Ohren auf! – Ein Hörspaziergang (Seite 38)
• Richtungshören (Seite 39)
• Film ohne Bild (Seite 40)

• Schall und Raum (einsetzbar ab der 3. Klasse)

• Wie können wir hören? (einsetzbar ab der 3. Klasse)

• Was das Ohr kann (einsetzbar ab der 2. Klasse)

• Lärm (einsetzbar ab der 3. Klasse)

 Online/CD-ROM

Medieneinsatz: Computer, Lautsprecher, gegebenenfalls Beamer

• Ohren-Puzzle – Das äußere und innere Hörorgan des Menschen zum Zusammensetzen. Bei Fertigstel-
lung erscheint automatisch eine Beschriftung der relevanten Teile des menschlichen Hörorgans.  
Kategorie: in der Regel leicht.

• Geräusche-Memory – Folgt dem Prinzip des klassischen Memory-Spiels. Statt einer identischen Bild/
Bild-Paarung geht es aber um die Zuordnung von Geräuschen zu Geräuschquellen – also eine Bild/Ton-
Paarung. Kategorie: leicht.

• Spitz die Ohren! – Bis zu sechs Geräusche werden nach und nach überlagert mit dem Ziel, das diffe-
renzierte Hören zu schulen. Kategorie: komplex, anspruchsvoller.

• Heuschrecken hören – Eine Art Suchspiel mit den Cursortasten (Richtungstasten). Das Spiel trainiert 
das auditive Gedächtnis. Kategorie: komplex, anspruchsvoller.

Spiele – ohne Technik

• Der Aufbau des Ohrs – Arbeitsblatt: Das äußere und innere Hörorgan des Menschen zum Ausschnei-
den und Zusammensetzen plus Beschriftung, die zugewiesen werden soll (online/CD-ROM).

• Geräusche-Memory – Kinder basteln aus kleinen Dosen oder Streichholzschachteln Paare mit der glei-
chen Füllung für ein Hör-Memory-Spiel.

• Ich packe meinen Koffer – Das bekannte Kofferpackspiel mit nachgemachten Geräuschen.

• Ich höre was, was du nicht hörst – Das altbekannte Spiel einmal anders: mit Umweltgeräuschen.
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Mund zu! Ohren auf!
Ein Hörspaziergang

Wo bin ich?
Wenn es dunkel wird, drängt sich uns oft diese Frage auf. Sehen wir nichts, fühlen wir uns verloren und unsi-
cher. Aber das muss nicht sein. Denn auch wenn wir unsere Umgebung nicht sehen – so hören wir sie doch! 
Wir sind es nur nicht gewohnt, uns mit den Ohren zu orientieren, wir sind ungeübt, als „Blinde“ sicher durch die 
Welt zu laufen, aber das geht!

Probiert es aus:

• Überlegt euch in der Klasse einen ganz bestimmten Weg – durch die Klasse, durch das Schulgebäude, 
über den Schulhof oder in der freien Natur. Der Weg sollte vorab genau festgelegt sein und einige Minuten 
dauern.

• Jedes Kind darf diesen Weg nun einmal gehen – aber mit geschlossenen, verbundenen Augen und 
an der Hand eines verlässlichen sehenden Führers. Vor und hinter euch sollten noch zwei Sehende 
gehen, die den Weg frei halten.

• Alle sind nun still: Mund zu und Ohren auf!
• Derjenige mit den verbundenen Augen geht langsam in seinem eigenen Tempo.
• Erfühlt den Weg!
• Macht ruhig Pausen und versucht, euch mit den Ohren zu orientieren. Achtet ganz konzentriert auf alle  

Geräusche und was euch sonst in dieser besonderen Situation auffällt.

Erzählt und besprecht anschließend miteinander, was ihr als „Blinde“ erlebt habt:

Was hast du gehört? An welche Geräusche kannst du dich erinnern?

Was war neu und ungewohnt?

Hattest du Angst? Was hat dich erschreckt?

Welche Geräusche hast du gleich erkannt?

Welche Geräusche waren ganz anders, als du gedacht hast – oder sogar fremd?

Hast du immer gewusst, wo du gerade entlanggegangen bist, oder nicht?

Was hast du mit den Füßen und Händen gefühlt?

Was hast du gerochen?
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Richtungshören

Ein Experiment

Warum wissen wir so gut, woher ein Geräusch kommt?

Weil wir zwei Ohren haben!

Kommt der Schall von rechts, trifft er zuerst auf unser rechtes Ohr! Bis er am linken Ohr ankommt, dauert es 
zwar nur Millisekunden, aber das genügt unserem Gehirn, um zu wissen: Aha, der Ton kam von rechts! Mit 
unseren beiden Ohren können wir also „räumlich“ hören! 
Probiert es nun selber aus!

Lasst euch die Augen verbinden. Ein paar Mitschüler verteilen sich im Raum und machen mit einigem 
Abstand nacheinander Geräusche oder schlagen einen Ton an (zum Beispiel mit einer Triangel). Hört 
ihr, wo sie stehen?

Wenn das gut klappt, macht den Versuch nochmals, aber haltet euch jetzt ein Ohr fest zu.
Könnt ihr die Geräusche immer noch genauso gut orten?

Mit beiden Ohren Mit einem Ohr

Richtig Nicht richtig Richtig Nicht richtig

Test X

 1. Versuch

 2. Versuch

 3. Versuch

 4. Versuch

 5. Versuch

 6. Versuch

 7. Versuch

 8. Versuch

 9. Versuch

 10. Versuch

Vergleicht die Ergebnisse zwischen dem Hören mit beiden Ohren und dem Hören mit einem Ohr.  
Gibt es Unterschiede? Woran liegt das?
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Film ohne Bild
Die Tonspur im Film dient den Bildern. Trotzdem erfährt man sehr 
viel, wenn man einen Film nur hört, denn der Ton – also Musik und 
Geräusche – unterstützt Stimmungen, Spannung und Gefühle. Pro-
biert es aus. Hört euch einen Filmausschnitt an – mehrmals hinter-
einander, ohne das Bild dazu zu sehen. Verhängt dafür einfach den 
Bildschirm.
Was hört ihr? Und vor allem: Was versteht ihr? Was versteht ihr 
nicht? Schreibt ein Protokoll, während ihr hört:

1. Wer spricht?  

2. Welche Gefühle haben die Menschen?  

3.  Hört man Tiere? Wenn ja, welche?  

4. Welche Geräusche hört man?  

5. Wie ist das Wetter?  

6. Wo passiert die Handlung? Drinnen   Draußen   Wo genau?

7. Was ist passiert?  

8. Kommt Musik vor?      Ja   Nein   

9. Was bewirkt die Musik?  

Überlegt gemeinsam:
Was hat man nicht gut verstanden?
Wenn der Film ein Hörspiel wäre, was müsste man besser machen, um alles zu verstehen?
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 Stimme und Sprechen
Kurz-Info zum Schwerpunktthema

Die Stimme eines Menschen vermittelt viel über die Persönlichkeit. Geschulte Ohren können allein über die 
Stimme hören, ob jemand selbstbewusst, zurückhaltend, extrovertiert oder hilfsbereit ist und beispielsweise 
auch, wo jemand herkommt. Am Telefon erkennen wir in einem Bruchteil einer Sekunde die Stimme unseres 
Gegenübers und wie es ihm oder ihr geht. Der emotionale Gehalt aller stimmlichen Äußerungen ist also von 
entscheidender Bedeutung in der Kommunikation. Im Hörspiel (und nicht nur dort) wirken vor allem emotional 
überzeugende Stimmen. In diesem Modul (online: siehe Kinder-Übersicht/Sitemap: Welt der Stimme,  
www.auditorix.de/de/seitenuebersicht) wird die Wahrnehmung der Schüler spielerisch auf die Bedeutung 
und die Qualitäten von Sprache und Sprechen gelenkt. Dabei werden unterschiedliche Aspekte von Stimme 
und Sprechen beleuchtet. Die Wirkung unterschiedlicher Sprechhaltungen, Sprachrhythmen und -melodien – 
die Stimme als Träger emotionaler Zustände und Vermittler zahlreicher paraverbaler Botschaften wird erfahr-
bar. Kinder lernen, Stimmen und Stimmungen bewusster zu hören, das Gehörte zu reflektieren und die eigene 
Stimme zu trainieren. Die Stimme wird als „Instrument“ vorgestellt, das „gestimmt“, also mit Hilfe von Atem-, 
Stimm- und Sprechübungen trainiert und ausgebildet werden kann. Über Sprech- und Aussprachetraining ler-
nen Kinder Sprachhemmungen abzubauen, ihr freies Sprechen zu formen und Sprachkompetenzen zu ver-
bessern.

Wissenseinheiten zum selbstständigen und vertiefenden Lernen

Die nachfolgenden Wissenselemente bieten den Kindern altersgerecht aufbereitete Sachinformation rund 
um das Thema Stimme und Sprechen. Die kurzen Texte sind illustriert und werden größtenteils durch thema-
tisch ergänzende Hörbeiträge unterstützt. Alle Informationstexte mit den transkribierten Audio-Inhalten stehen 
Ihnen auch als Druckdatei (PDF) zur Verfügung.

 Lesetexte mit Illustrationen und Audiobeiträgen (online/CD-ROM)

• Wie wir sprechen – Drei Seiten über den Zusammenhang von Hören können und Sprechen lernen 
www.auditorix.de/welt-der-stimme/wie-wir-sprechen.html

• Stimme macht Stimmung – Drei Seiten über den emotionalen Gehalt der Stimme 
www.auditorix.de/de/welt-der-stimme/stimme-macht-stimmung.html

• Sprechen ist mehr als reden – Drei Seiten über die Wirkung von Sprechtraining und einer ausgebil- 
deten Stimme 
www.auditorix.de/de/welt-der-stimme/sprechen-ist-mehr-als-reden.html

Für den Einstieg
Medieneinsatz: Computer, Lautsprecher, gegebenenfalls Beamer

 Auditorix übt Zungenbrecher (online/CD-ROM) – Wer kennt ihn nicht, den Fischers Fritze, der 
frische Fische fischt ... Sätze wie dieser gelten als „Zungenbrecher“, sind aber wirksame Sprech- 
übungen, um das klare und freie Sprechen und eine präzise Artikulation zu trainieren. 
Kategorie: einfach, leicht.

 Hörst du meine Stimme? (online/CD-ROM) – Das dreiminütige Feature erzählt von der Bedeutung 
der Stimme in emotionalen Bindungen am Beispiel eines noch nicht geborenen Kindes im Mutterleib, 
das die Stimme der Mutter hört. 
Kategorie: komplex, schwer. Verlangt assoziatives Zuhören, didaktische Begleitung wird empfohlen.

 Ein Schauspieler erzählt – Interview (CD-ROM) 
Kinder fragen den Schauspieler Ernst-August Schepmann nach seinen Erfahrungen als Sprecher. Er 
erzählt, was eine Sprecherstimme alles leisten muss und kann. 
Kategorie: einfach bis mittelschwer.

Das Interview ist als PDF in Textform (Kurz- und Langversion) ausdruckbar.
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AUDITORIX-Spiele und Spielideen

vermitteln, wie aussagekräftig und gefühlvoll Sprache, Stimme, Stimmhaltung und Sprechweise sein können:

Lerneinheiten mit Lehrplanbezug, Unterrichtsverläufen und Arbeitsblättern (online)

Aus dem AUDITORIX-Material von 
Website und Lernsoftware haben 
wir für Sie zum Thema Stimme und 
Sprechen drei Unterrichtseinheiten 
mit Fach- und Lehrplanzuordnung, 
Verlaufsplänen und passenden Ar-

beitsblättern zusammengestellt. Die Lerneinheiten können Sie auch fächerübergreifend, projektbezogen und 
unter Einbeziehung des Ganztags einsetzen. Alle Lerneinheiten nehmen Bezug auf den Medienpass NRW.

Arbeitsblätter und Hintergrundinformationen finden Sie nach Themen sortiert in der Lernsoftware, siehe 
Lehrerteil, Box: Unterrichtsmaterial. Aus dem großen Materialfundus haben wir für Sie nachfolgende 
Arbeitsblätter ausgewählt:

• Ein Satz, tausend Gefühle (Seite 43)
• Gut Atmen = gut sprechen (Seite 44)
• Mund- und Zungenturnen (Seite 45)

• Stimme macht Stimmung (einsetzbar ab der 2./3. Klasse).

• Wie können wir sprechen? (einsetzbar ab der 3./4. Klasse).

• Sprechen ist mehr als Reden (einsetzbar ab der 3. Klasse).

 Online/CD-ROM

Medieneinsatz: Computer, Lautsprecher, gegebenenfalls Beamer

• Märchenstimmen erkennen 
Ein Zuordnungsspiel. Version eins: Ein Sprecher spricht fünf Figuren – Version zwei: fünf Sprecher für 
fünf Figuren. Es gilt, die Figuren an Sprechhaltung und/oder Stimme zu unterscheiden. 
Kategorie: mittelschwer, eventuell mehrfach spielen.

• Abertausend Aahs 
Ein Zuordnungsspiel. Der Ausdruck „Ah“, in verschiedenen Situationen ausgestoßen oder gesprochen, 
wird den passenden Situationen (in Form von beschreibenden Sätzen) zugeordnet. 
Kategorie: einfach, in der Regel leicht.

• Willst du ein Eis? 
Ein Zuordnungsspiel. Der Satz „Ich geh Eis holen“ wird in unterschiedlichen Stimmungen gesprochen 
und soll einer passenden mimischen Darstellung zugeordnet werden. Die Ergebnisse können unter-
schiedlich ausfallen und sind diskutierbar. Kategorie: mittelschwer bis anspruchsvoll.

Spiele – ohne Technik (online/CD-ROM)

• Abertausend Aahs – Arbeitsblatt oder spontane Übung: Lesen Sie Beispielsituationen vor und die Kin-
der tönen dazu ein passendes Ah.

• Grimassen würfeln 1 und 2 – Entspannungsübung, gut zum Einstieg in Übungen mit der Stimme und 
ins schauspielerische Sprechen

• Szenisches Spiel 1 und 2 – Einstiegsübungen ins schauspielerische Inszenieren und Geschichten 
erfinden
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Ein Satz, tausend Gefühle
Kennt ihr das?
Lisa kommt wütend nach Hause. In der Schule ist was schiefgegangen. Aber sie hat keine Lust, darüber zu 
reden und sagt nur schnell zu ihrer Mutter: „Ich geh in mein Zimmer.“

Und schon kommt ihre Mutter angelaufen und fragt: „Was ist denn los?“

Lisa sagt: „Nichts.“

Aber die Mutter lässt nicht locker: „Ich hör doch, dass du was hast!“

Stimmung macht Stimme! und Stimme macht Stimmung!

Probiert es aus:
1) Nehmt euch einen der folgenden kurzen Sätze und versetzt euch in ganz unterschiedliche Stimmungen, 

bevor ihr ihn sagt:

Ich gehe in mein Zimmer.  –   Ich sag dir mal was.   –   Ich will nach Hause.

traurig  –  fröhlich  –  wütend  –  ängstlich  –  müde  –  aggressiv  –  genervt  –  glücklich

Denkt daran:
Es gibt außerdem noch sehr viele verschiedene Arten zum Beispiel von wütend sein.
Wer wütend ist, ist vielleicht nur fies und ironisch, oder er brüllt, oder er flüstert vor Zorn!
Viel Spaß beim Ausprobieren!

Stimmung lässt sich aber auch mit lauter Quatschgequassel ausdrücken.
2) Führt gemeinsam einen Quatschdialog „Rhabarberrhabarberbarbara“. Jeder denkt sich eine eigene  

Stimmung aus – einer ist traurig, einer reagiert wütend, ein anderer amüsiert sich darüber!

Ein Beispiel für so einen Quatschdialog (Barbara) findet ihr auf der AUDITORIX-Website: 
www.auditorix.de/welt-der-stimme/tipps-fuer-die-stimme/gefuehlvolles-sprechen.html und auf der 
Audio-CD, Track 11.

Stimmung erzählt etwas anderes als Worte.
3) Denkt einmal an etwas sehr Trauriges, während ihr die folgenden Sätze laut vorlest. Sprecht langsam, 

leise und eintönig. Dehnt die Worte und senkt dabei den Kopf. Wie kommt das in der Klasse an?

„An meinem Geburtstag habe ich ein wunderbares Fest gefeiert! Meine liebsten Freunde sind gekommen und 
haben mich so reich beschenkt! Wir haben den ganzen Nachmittag gelacht und köstlichen Kuchen gegessen. 
Ich war sehr glücklich!“

Probiert auch wütende Stimmung aus. Schreit die Sätze heraus, runzelt die Stirn und denkt an einen Streit. 
Ob euch da wohl noch geglaubt wird, was ihr sagt?

43

S
ti

m
m

e 
u

n
d

 S
p

re
ch

en

www.auditorix.de
www.auditorix.de
http://www.lfm-nrw.de
http://www.initiative-hoeren.de
http://www.schule-des-hoerens.de
http://www.auditorix.de/welt-der-stimme/tipps-fuer-die-stimme/gefuehlvolles-sprechen.html


AUDITORIX - Material für Kinder

www.auditorix.deEin Gemeinschaftsprojekt von: Realisation: © 2014

S
ti

m
m

e 
u

n
d

 S
p

re
ch

en

44

Gut atmen = gut sprechen
Wer schon einmal einen Vortrag vor der Klasse halten musste, der weiß vielleicht, was passieren kann, wenn 
man nervös ist. Irgendwie geht nichts so richtig. Man spricht zu schnell oder zu leise. Man bekommt nicht so 
gut Luft, muss plötzlich husten oder bekommt Seitenstechen vor Aufregung.

Da kann geholfen werden!

Selbst erfahrene Sprecher machen schon einmal ein paar Atemübungen, bevor sie loslegen. Denn wer ruhig, 
tief und „richtig“ atmet, der kann auch gut sprechen. Hier ein paar Tipps:

1. Locker stehen! Schultern locker, Bauch weich! „Brust raus, Bauch rein“

2. Eine Runde Gähnen! Laut und deutlich und mit weit offenem Mund!

3. Arme langsam hochheben und mit der Bewegung einatmen, so als wolltet ihr die Arme mit der Luft hoch 
drücken. Strecken, und dann die Arme mit dem Oberkörper tief fallen lassen und ausatmen. Arme bau-
meln lassen – und mit dem Einatmen wieder hoch nehmen. Und noch einmal ausatmen und entspannen.

4. Arme nach rechts und links ausstrecken und bis in die Fingerspitzen anspannen. Jetzt sehr schnell mit 
kurzen Bewegungen hoch und runter bewegen – also Flattern wie ein Vögelchen, und zwar so lange ihr 
könnt! Wenn ihr nach einer Weile dabei auf eure Atmung achtet, werdet ihr spüren, dass sich nur der 
Bauch bewegt! Das ist die Bauchatmung! Die ist wichtig für gutes Sprechen! Merkt euch dieses Gefühl, 
„durch den Bauch“ zu atmen, gut.

5. Im Sitzen rudern
 Stellt ein paar Stühle in ausreichenden Abständen seitlich nebeneinander und setzt euch so darauf,  

dass ihr die Lehne an der Seite habt und hintereinandersitzt. Nach vorne und hinten muss Platz sein. Und 
nun stellt euch vor, ihr sitzt zusammen in einem Ruderboot und es geht um den Sieg! Auf geht’s mit:  
„Hau ruck“! 
Arme nach vorne strecken, Oberkörper vor und laut beim Einatmen: „Haaauuuu …!“  
Dann Arme anziehen, Rücken nach hinten lehnen, und beim Ausatmen: „… ruck“!  
(Die Übung geht auch im Stehen.)

6. Pfeile abschießen 
Robin Hood mit einem großen, schweren Bogen schickt mit dem Pfeil eine Nachricht an einen weit ent-
fernten Freund. Der muss die Nachricht unbedingt weiterleiten! 
Einer beginnt: beide Arme vorstrecken, langsam eine Hand weit zurückziehen, als ob ihr den Bogen 
spannt, und dabei tief einatmen. Schaut zu einem Mitschüler und schießt den unsichtbaren Pfeil ab,  
indem ihr laut und plötzlich den Namen ruft und gleichzeitig und mit einem kräftigen Stoß die ganze 
Luft herauslasst – pfeilschnell! – und nun nimmt der Gerufene den Pfeil auf und schickt ihn weiter.

7. „Sch-sch-sch-sch, Sch-sch-sch-sch“ – eine alte Lokomotive dampft durch die Klasse! 
Alle hintereinander, Arme anwinkeln, Fäuste ballen, Ellenbogen nach hinten, tief einatmen und jetzt beim 
Marschieren vor- und zurückschwenken – beim Vorschwenken Luft ausstoßen und ein kräftiges „Sch!“ 
und beim Zurückschwenken noch drei kurze „Sch-sch-sch“ mit weniger Luft hinterherschicken. Auf die-
se Weise einige Male Schub geben – und nach einem letzten, kräftigen „Sch!“ wieder Luft holen!  
Findet einen Rhythmus!

✘
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Mund- und Zungenturnen

Zungenturnen

ist eine tolle Lockerungsübung, wenn man ein guter Sprecher sein will. Eine kleine Geschichte hilft euch dabei!

Frau Zunge wohnt in einem Haus (mit der Zunge über die Lippen fahren)

und schaut auch mal zum Fenster raus. (Zunge rein und raus)

Sie geht mal rauf und auch mal runter (Zunge hoch und runter)

und winkt der Nachbarin ganz munter. (Zunge zur rechten und zur linken Seite)

Sie putzt die Fenster außen, innen (Zunge leckt an den Zahnreihen)

und fegt auch noch die Kammer drinnen. (Zunge in den Wangen verstecken und bewegen)

Sie lacht dabei und ist ganz froh, (pfeifen)

manchmal macht sie dann auch so: (Wangen aufblasen und platzen lassen)

Am Abend legt sie sich zur Ruh’ (Zunge am Mundboden)

und schließt dann noch ihr Häuschen zu.1) (Küsschen)

Zunge rausstrecken erlaubt!  Ein Spiel mit Esspapier.
Kennt ihr Esspapier? Esspapier kann man sich an den Gaumen kleben – oder an die Oberlippe – oder an die 
Nasenspitze! Ob es die Zunge schafft, das Esspapier zu lösen?

Pusten, bis die Puste ausgeht!  Tischfußball mit einem Wattebausch.
Zwei oder mehr Spieler, verteilt an je einem Tischende. Wer pustet den Wattebausch zuerst über die Tisch-
kante des Gegners?

Saugstauber – Staubsauger.  Ein Spiel mit Strohhalm und Papierschnipsel.
Bildet zwei gleiche Gruppen. Stellt für jede Gruppe einen Tisch an die Kopfseite (Start!), einen an die Rück-
seite (Ziel!) des Klassenzimmers, die anderen Tische beiseite. Jedes Kind bekommt einen Strohhalm. Um die 
Wette trägt nun jedes Kind seinen Papierschnipsel durch Ansaugen mit dem Strohhalm ins Ziel. Welche 
Gruppe hat die besten Saugrüssel?

1) Vgl. A. Holtz, aus: U. Burhop, N. Determann, S. Dirks, R. Schmülling: Mundmotorische Förderung in der Gruppe. Der Berliner Therapieansatz. München/Basel: 
Reinhardt, 2. Aufl. 1998, ähnliche Kopiervorlage auch in: Pabst-Weinschenk, M. Die Sprechwerkstatt. Sprech- und Stimmbildung in der Schule. Braunschweig: 
Westermann 2000, 95.
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 Musik und Geräusche
Kurz-Info zum Schwerpunktthema
In der Lernsoftware haben wir die Themen Geräusche und Musik in einem Modul zusammengefasst,  
online sind sie auf zwei „Welten“ (siehe Kinder-Übersicht/Sitemap: Welt der Geräusche, Welt der Musik,  
www.auditorix.de/de/seitenuebersicht) aufgeteilt. Erst Geräusche und Musik erwecken ein Hörspiel zum 
Leben. Umgekehrt können akustische Reize und musikalische Untermalungen Bilder im Kopf entstehen lassen 
und zum Geschichtenerfinden anregen. Dieses Modul/die beiden Welten beschäftigen sich einerseits mit un-
serer akustischen Umwelt – also mit den in ihr vorkommenden Geräuschen, Tönen und Klängen, die in einem 
Hörspiel nicht fehlen dürfen. Andererseits bieten sie zahlreiche Angebote, die eine intensive Beschäftigung mit 
Musik ermöglichen. Die Kinder werden an ein spielerisches, aktives Musikmachen herangeführt. Über eine 
sinnliche Vermittlung von musikalischem Grundwissen sollen sie einen emotionalen Zugang zur Musik und ein 
Verständnis für ihre besondere Bedeutung im Hörspielzusammenhang entwickeln.

Wissenseinheiten zum selbstständigen und vertiefenden Lernen
Die nachfolgenden Wissenselemente bieten den Kindern altersgerecht aufbereitete Sachinformation rund 
um das Thema Geräusche und Musik. Die kurzen Texte sind illustriert und werden größtenteils durch thema-
tisch ergänzende Hörbeiträge unterstützt. Alle Informationstexte mit den transkribierten Audio-Inhalten stehen 
Ihnen auch als Druckdatei (PDF) zur Verfügung.

Für den Einstieg
Zwei Einführungselemente konzentrieren sich auf das Thema Musik:

 Auditorix liebt Musik (online/CD-ROM) 
Ein kurzer animierter Einstieg mit Auditorix macht erfahrbar, welche narrative und emotionale Kraft 
Musik hat. Kategorie: einfach.

 Beim Hörspielkomponisten – Interview (CD-ROM) 
Ein von Kindern geführtes und gefilmtes Interview mit dem Hörspielkomponisten Henrik Albrecht, in 
dem er allerhand Beispiele vorführt, wird als Filmclip (circa 5:30) angeboten. Kategorie: einfach.

Zwei Einführungselemente behandeln das Thema Geräusche:
Diese Angebote lassen sich gut mit Elementen zum Thema Hören/Zuhören kombinieren.

 Einmal Geräusche, bitte! (online/CD-ROM) 
Das circa drei Minuten lange Hörabenteuer (Radio-Mini-Feature) erzählt humorvoll von einem  
„Einkauf“ spezieller Geräusche für eine Gartenparty. Kategorie: einfach bis mittelschwer. Didakti-
sche Begleitung empfohlen. Das Manuskript steht als Druckfassung (PDF) bereit.

 Die Geräuschemacherin erzählt – Interview (CD-ROM) 
Ein von Kindern geführtes Interview mit der Geräuschemacherin Theresia Singer. Das Interview wird 
unterstützt durch eine während des Interviews entstandene Fotoreportage. 
Kategorie: einfach bis mittelschwer. Konzentriertes Zuhören gefordert.

Beide Interviews sind auch als PDF in Textform (Kurz- und Langversion) ausdruckbar.

 Lesetexte mit Illustrationen und Audiobeiträgen (online/CD-ROM)

• Knistern und Klingen – Drei Seiten über unsere akustische Umwelt 
http://www.auditorix.de/welt-der-geraeusche/knistern-und-klingen.html

• Den Geräuschen auf der Spur – Vier Seiten über den Umgang mit Geräuschen im Hörspiel 
http://www.auditorix.de/welt-der-geraeusche/den-geraeuschen-auf-der-spur.html

• Musik als Weltsprache – Zwei Seiten über den Einsatz von Musik im Hörspiel 
http://www.auditorix.de/welt-der-musik/musik-als-weltsprache.html
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AUDITORIX-Spiele und Spielideen

machen Erzählcharakter und Informationsgehalt von Geräuschen und Musik im Hörspiel nachvollziehbar und 
vermitteln spielerisch deren besondere Bedeutung.

Musik und Geräusche – selbst gemacht oder herunterladen

Auf www.auditorix.de finden Sie die Geräusche-Box mit Geräuschrezepten für das Selbermachen und 
einer Geräusche-Sammlung mit fertigen Geräuschen zum Download, außerdem eine Musik-Box mit einer 
interaktiven Instrumentenkunde und rund 50 Klangbeispielen fürs kreative Hörspielmusik-selbermachen, 
dazu eine große Auswahl an Musikstücken, die im privaten- und nicht kommerziellen Bildungsbereich 
rechtefrei genutzt werden dürfen.

 Online/CD-ROM

Medieneinsatz: Computer, Lautsprecher, gegebenenfalls Beamer

• Auditorix auf Kaninchenjagd 
Ein Zuordnungsspiel. Eine Bildergeschichte wird gleichzeitig von einer Sprecherin erzählt. Dazu liegt Mu-
sik in Einzeltracks bereit, die die Kinder konzentriert anhören und passend zuordnen sollen. Das Ergeb-
nis ist variabel und diskutierbar. Kategorie: anspruchsvoll. Geduld beim Zuhören, Kreativität und assozi-
ative Fähigkeiten werden verlangt. Eventuell mehrfach spielen. Didaktische Vorarbeit wird empfohlen.

• Wo ist Mr. X? 
Ein Zuordnungsspiel. Hinter gesprochenen Texten hört man dem Inhalt widersprechende Geräusche. 
Es kommt darauf an, den wahren Aufenthaltsort des Sprechers mit Hilfe der Hintergrundgeräusche zu 
identifizieren. Kategorie: einfach bis mittelschwer.

• Dur oder Moll? 
Ein Zuordnungsspiel zur Förderung der musikalischen Bildung. Musik in Dur und Moll soll nach einer 
beispielhaften Einführung identifiziert und unterschieden werden. 
Kategorie: anspruchsvoll.

Spiele – ohne Technik (online/CD-ROM)

• „Mund zu! Ohren auf!” – Ein Hörspaziergang – Arbeitsblatt, Seite 38

• Dur und Moll – zwei Welten in der Musik – Wir spielen einen Dreiklang – Arbeitsblatt

• Wie klingt mein Schulweg? – Arbeitsblatt

• Wie klingt meine Schule? – Arbeitsblatt
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Lerneinheiten mit Lehrplanbezug, Unterrichtsverläufen und Arbeitsblättern
(online)

Aus dem AUDITORIX-Material von 
Website und Lernsoftware haben 
wir für Sie zum Thema Geräusche 
und Musik drei Unterrichtseinheiten 
mit Fach- und Lehrplanzuordnung, 
Verlaufsplänen und passenden Ar-
beitsblättern zusammengestellt. Die 
Lerneinheiten können Sie auch fächer-
übergreifend, projektbezogen und unter 
Einbeziehung des Ganztags einsetzen. 

Zwei Blitz-Übungen bieten außerdem kleine zielgerichtete Gruppenaufgaben für Unterricht und Ganztag. Alle 
Lerneinheiten nehmen Bezug auf den Medienpass NRW.

Arbeitsblätter und Hintergrundinformationen finden Sie nach Themen sortiert in der Lernsoftware, siehe 
Lehrerteil, Box: Unterrichtsmaterial. Aus dem großen Materialfundus haben wir für Sie nachfolgende Arbeits-
blätter ausgewählt: 

• Geräuschrezepte (Seite 49 – 51)
• Unsere Hörgewohnheiten (Seite 52)
• Schall im Raum (Seite 53)

Auszug aus der Instrumentenkunde
www.auditorix.de/musik-box/instrumentenkunde.html

Selbst erfundene Instrumente
Wer mit offenen Ohren durch die Welt geht, merkt, dass es unzählig 
viele Töne und Geräusche gibt. Mit etwas Neugier und Fantasie ent-
deckt man auch ungewöhnliche Instrumente oder kann neue erfinden!

In der Küche gibt es zum Beispiel viele Instrumente: Töpfe, Deckel, 
Schüsseln und vieles mehr. Alle Gegenstände haben einen eigenen 
Klang, den man nur hervorlocken muss. Mit den Fingern, Händen oder 
auch mit einem Schlegel gelingt das. Der Klang der Gegenstände kann 
auch verändert werden. Füllt man zum Beispiel einen Topf mit Wasser, 
schlägt ihn an und bewegt ihn, klingt er eindrucksvoll anders als leer! 
Flaschen kann man gut als Flöten benutzen. Man spitzt die Lippen, 
schiebt die Oberlippe etwas vor und bläst hinein. Mit etwas Geduld 
erklingen schöne, sanfte Töne. Bei einer großen Flasche kann das 
auch schon mal wie ein weit entferntes Dampfschiff klingen! Auch hier 
klingen die Flaschen immer anders, wenn sie mit Wasser gefüllt sind. 
Dabei verändert sich die Tonhöhe. Ein mit Wasser gefülltes Glas, in 
das man mit einem Strohhalm hineinbläst, ergibt eine schöne Blubbermusik! Je nachdem wie kräftig geblasen 
wird, verändert sich auch der Klang. Ein Schlüsselbund klingelt, wenn man ihn schüttelt. Eine Bürste, gerie-
ben auf einer Zeitung, klingt wie Blätterrauschen oder Wind. Ein Eierschneider sieht nicht nur aus wie eine 
winzige Harfe – er macht außer Eierscheiben auch feine, merkwürdige Töne!

Ein besonderes selbst gemachtes Instrument ist die Glasharfe. Dafür 
nimmt man zum Beispiel fünf dünne Gläser, füllt sie unterschiedlich 
hoch mit Wasser, tippt mit dem Finger hinein und reibt dann mit einem 
nassen Finger langsam auf dem Rand der Gläser im Kreis. Wer etwas 
Übung hat, kann zauberhafte Töne entstehen lassen. Mit einem Esslöf-
fel Essig in jedem Glas geht das übrigens leichter. ...

• Den Geräuschen auf der Spur (einsetzbar ab der 2. Klasse).

• Kaninchenjagd (einsetzbar ab der 3. Klasse).

• Klingende Welt (einsetzbar ab der 3. Klasse).

Blitz-Übungen:

• 1. Geräusche aufnehmen

• 2. Eigene Musik aufnehmen
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Geräuschrezepte
1. Feuer 

Material: Zellophanpapier 
(zum Beispiel Bonbonpapier 
oder eine Nudeltüte) oder 
Butterbrottüten aus Plastik 
oder aber dünne Plastiktüten, 
wie es sie an Gemüsestän-
den auf dem Wochenmarkt 
gibt. Die Hauptsache ist, die 
Tüte knistert gut. 
Dünne Ästchen. 
Ein Partner. 
Anleitung: Ein „Geräuschemacher“ zerknickt vor 
dem Mikrofon die dünnen Ästchen, der andere 
knistert mit dem Papier (aber nicht zu nah vor 
dem Mikrofon!).

2. Bach 
Material: eine Gießkanne,  
gefüllt mit Wasser, ein  
Plastikeimer und Steine. 
Anleitung: Man legt die Steine  
in den Eimer und lässt langsam das  
Wasser aus der Gießkanne darüber- 
plätschern.

3. Schritte im Laub/Regen 1 
Material: eine alte Magnetband-Kassette. 
Anleitung: Das Tonband herausziehen  
und es zu einer Kugel verheddern,  
sodass „Bandsalat“ entsteht.  
Den Bandsalat zwi- 
schen den flachen  
Händen reiben und die  
Hände im Rhythmus von  
Schritten gegeneinanderdrücken. Auch Regen im 
Wald lässt sich mit dem Bandsalat nachmachen, 
indem man ihn zwischen den Händen reibt.

4. Regen 2 
Material: ein großes Kü-
chensieb aus Draht oder 
Metall und getrocknete 
Erbsen. 
Anleitung: Die trockenen 
Erbsen werden in dem Sieb hin und her gerollt, 
das klingt wie rauschender Regen.

5. Regen 3 
Material: ein langes Papprohr, 
lange Nägel, zwei Luftballons, Klebeband,  
trockenen Reis (oder Linsen). 
Anleitung: Viele Nägel 
von außen in das Papp-
rohr schlagen. Dann 
verschließt man ein 
Ende mit einem Luft-
ballon und Klebeband, 
füllt Reis in das Rohr 
und macht das andere Ende mit dem zweiten 
Ballon zu. Vor dem Mikrofon dreht man das Rohr 
langsam oder schnell, je nachdem wie heftig der 
Regen sein soll.

6. Regentropfen 
Material: ein Luftballon und ein  
paar Reiskörner. 
Anleitung: Ganz wenige Reis- 
körner (zwei oder drei reichen  
schon) in den Luftballon füllen  
und ihn aufblasen. Den Ballon jetzt  
hin und her bewegen.

7. Hagel 
Material: getrocknete Erbsen 
und ein dünnes Blech oder eine 
leere Konservenbüchse. 
Anleitung: Lasst die Erbsen 
vorsichtig auf das Blech oder 
in die Konservenbüchse fallen. 
Das Geräusch wirkt echter, 
wenn ihr die Erbsen nur leicht 
auf das Blech oder in die Dose 
rinnen lasst.

8. Donner 
Material: ein großes, dünnes Blech oder eine 
feste Metallfolie (alternativ geht auch ein Tischset 
aus hartem Plastik, am besten eingeschweißt in 
Folie); ein Luftballon, kleine Murmeln. 
Anleitung: Für Donnergrollen steckt ihr die Mur-
meln in den Luftballon, blast ihn auf und knotet 
ihn zu. Dann bewegt ihr den Ballon mit den Mur-
meln vor dem Mikrofon hin und  
her. Um einen heftigen  
Donnerknall zu bekom- 
men, nehmt ihr das Blech  
in die Hände und schüttelt  
es hin und her, dass es  
sich durchbiegt und  
schwingt.
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9. Wind 
Material: mit Wasser ge-
füllte Glasflaschen. 
Anleitung: Pustet über den 
Flaschenrand. Je nach-
dem, wie viel Wasser in 
der Flasche ist, hört sich 
das Heulen des Windes 
höher oder tiefer an.

10. Sturm 
Material: ein Meter Kabel-
rohr, am besten geriffelt 
(zum Beispiel ein Wasch-
maschinenschlauch). 
Anleitung: Man fasst das 
Rohr an einem Ende an 
und lässt es schnell über 
dem Kopf kreisen, bis es 
heult (Heulrohr).

11. Meeresrauschen 
Material: eine Nagelbürste  
oder Schuhputzbürste;  
einen großen Kartondeckel  
(zum Beispiel von einem  
Gesellschaftsspiel) oder den  
Karton von einem Zeichenblock. 
Anleitung: Streicht gleichmäßig wie Wellen, die 
an den Strand rollen, mit der Bürste über den 
Karton. Probiert verschiedene Bürsten aus und 
entscheidet, was in der Aufnahme dem Meer am 
ähnlichsten klingt.

12. Schwimmen 
Material: ein großes Plas-
tikgefäß (Wäscheschüssel 
oder Babybadewanne) mit 
Wasser. 
Anleitung: Mit den Hän-
den im Wasser Schwimmbewegungen machen. 
Aber Vorsicht: Stoßt nicht an den Rand der Wan-
ne, das hört man sonst!

13. Rudern 
Material: eine große Schüssel, eine Babybade-
wanne oder ein Eimer mit 
Wasser; zwei Holzlöffel. 
Anleitung: Rudert mit den 
Holzlöffeln gleichmäßig 
durch den Wassereimer, so, 
als ob ihr in einem Miniatur-
boot rudern würdet.

14. Telefonstimme 
Material: ein Plastikbecher  
oder ein kleines Tongefäß. 
Anleitung: Einfach in den 
Becher oder das Gefäß spre-
chen. Die Stimme verzerrt 
sich dadurch. Man braucht sie 
nicht weiter zu verstellen.

15. Schuss 
Material: ein elastisches 
Lineal. 
Anleitung: Mit einer Hand 
drückt man das eine Ende 
des Lineals fest auf einen 
Tisch. Mit der anderen 
Hand hebt man die andere 
Seite an, lässt sie plötzlich 
los und auf den Tisch klat-
schen. Schon knallt es!

16. Pferd 
Material: zwei Kokosnüsse, eine Säge. 
Ein Partner. 
Anleitung: Sägt die beiden 
Kokosnüsse in der Mitte 
quer durch.  
Achtung: Das ist schwer 
und gefährlich. Lasst 
euch von einem Erwach-
senen helfen. 
Nun entfernt das Frucht-
fleisch. Ihr erhaltet vier hoh-
le Schalen für vier Hufe.  
Jetzt nehmen zwei Leute in jede Hand je eine 
Schalenhälfte. Schlagt die offenen Seiten der 
Kokosnusshälften im Rhythmus der Hufe anein-
ander oder auf den Tisch.

17. Herzschlag 
Material: ein fest geweb-
tes Geschirrtuch. 
Anleitung: Man nimmt 
die gegenüberliegenden 
Webkanten des Ge-
schirrtuchs in die Hände. 
Nutzt die ganzen Hände und spannt in etwa so 
viel Fläche des Tuches wie euer Daumen lang ist. 
Dann lässt man etwas locker und zieht das Tuch 
immer wieder ruckartig im Rhythmus des Herz-
schlages auseinander. 
Je vorsichtiger und leiser man das macht, desto 
echter klingt es.
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18. Ungeheuer 
Material: eine Papprolle, zum Beispiel von einer 
Küchenpapierrolle. 
Anleitung: Man hält 
die Papprolle vor den 
Mund, zieht die Luft ein 
und spricht dabei ein 
„Uaaaaah“. Wichtig ist 
dabei das gleichzeitige 
Einatmen, nicht Aus- 
atmen.

19. Geist 
Material: eine leere Papp- 
rolle (Küchenpapier) und  
ein Eimer aus Metall. 
Anleitung: Sprecht durch  
die Papprolle direkt in den  
Eimer und hört, wie eure  
Stimme hallt.

20. Schritte im Schnee 
Material: Kartoffelmehl (Speisestärke) und Säge-
späne, ein Säckchen aus Leinen oder ein Stoff-
taschentuch. 
Anleitung: Das Kartoffelmehl  
(Speisestärke) mit den Sägespänen  
in das Säckchen tun (das kann  
man auch aus dem Stoff- 
taschentuch basteln).  
Jetzt das Säckchen im  
Rhythmus von Schrit- 
ten vor dem Mikrofon  
zusammendrücken.

21. Motorboot 
Material: ein elektrischer Mixer  
und ein Eimer mit Wasser. 
Anleitung: Haltet den Mixer 
ins Wasser und schaltet ihn 
ein. Lasst es gut plätschern.

22. Düsenflugzeug  
Material: ein Haarföhn und  
ein Stück Karton. 
Anleitung: Man schaltet 
den Föhn ein und hält 
ihn vor das Mikrofon. 
Wenn man den Karton 
zwischen Föhn und 
Mikro hält, kann man 
das Geräusch lauter und 
leiser werden lassen.

23. Eierbraten 
Material: ein kaputter Tisch-
tennisball. 
Anleitung: Man drückt den 
Tischtennisball immer wieder 
einige Zeit vor dem Mikrofon 
zusammen.

24. Fanfare 
Material: eine Papprolle, 
zum Beispiel von einer 
Küchenpapierrolle. 
Anleitung: Einfach in die 
Papprolle hineintrompe-
ten wie in eine Fanfare.
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Unsere Hörgewohnheiten
Oder: Hören wir überhaupt noch hin?

Die Vögel zwitschern, ein Auto fährt vorbei, die Straßenbahn kommt, Schuhe klappern auf dem Asphalt, 
eine Tür fällt zu, ein Handy klingelt, Musik dudelt im Kaufhaus, ein Hund jault, ein Baby weint. Welche dieser 
Geräusche hören wir eigentlich ganz bewusst und welche nicht? Und wann und wie hören wir sie? Solche 
Fragen müssen sich der Autor/die Autorin eines Hörspiels, der Regisseur und der Tontechniker stellen, wenn 
sie im Studio bestimmen, wann die Hörer welches Geräusch hören werden! Um solche Fragen beantworten 
zu können und zu entscheiden, was im Hörspiel wann und wie hörbar wird, muss man erst einmal – genau 
hinhören!

Wir hören hin – und überlegen, welche Geräusche uns wann auffallen.

Mein Schulweg:
Was höre ich auf meinem Schulweg – und vor allem: wann und wie?
Nutzt für eure Beschreibung auch die Ausdrücke, die unten aufgelistet sind, wenn sie euch passend erschei-
nen. Zum Beispiel:

Wenn ich aus der Tür gehe höre ich ...
... die Tür laut hinter mir zufallen. Ich rufe: „Tschüss Mama und Papa!“, gehe ein paar Schritte, und erst  
etwas später höre ich, wie die Tür ins Schloss fällt.

Wenn ich die Straße entlang gehe, höre ich ...

Wenn ich an der Bushaltestelle/Straßenbahnhaltestelle/dem U-Bahnsteig stehe, höre ich ...

Wenn ich im Bus/in der Bahn/im Zug/im Auto sitze, höre ich ...

Kurz bevor ich die Schule erreiche, höre ich ...

Wenn ich vor der Schule stehe, höre ich ...

während ich laufe/fahre – hinter mir – ständig – auf mich zukommen – manchmal – plötzlich 

in der Ferne – etwas später – nach einer Weile höre ich/höre ich nicht mehr – unerwartet 

höre ich immer – laut/leise – kaum hörbar – immer lauter/leiser werden
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Schall im Raum
Wenn im Hörspiel Menschen miteinander sprechen, dann soll man auch hören, wo sie sich befinden.
Jeder Raum klingt anders. Und das hat Gründe: Von den kahlen, gekachelten Wänden eines Badezimmers 
wird der Schall hin und her geworfen wie ein Ball und bleibt so länger im Raum als eigentlich gesprochen wird. 
Man sagt: Es hallt! Stoff hat die Eigenschaft, den Schall zu schlucken. Das heißt, der Schall ist nur so lange 
hörbar, wie einer spricht. Er wird nicht wie ein Echo zurückgeworfen.

Also: Harte, kahle, glatte, hohe Wände = Der Schall wird als Echo hin und her geworfen. 
Weiche Materialien, Tapeten, Stoffe, Teppiche, Polster = Der Schall wird geschluckt.

Überleg dir, wie die folgenden Räume aussehen und wie dort eine Unterhaltung im Hörspiel klingen würde.

glatte, gekachelte Wände

glatte, gekachelte Böden

eine Wasserfläche

In der Schwimmhalle würde es hallen.

Man würde sich schlecht verstehen.

Es wäre laut.
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 Audiotechnik
Kurz-Info zum Schwerpunktthema

1. Ohne Audioaufnahmegeräte kein Hörspiel: Das im AUDITORIX-Hörkoffer vorhandene, robuste Easi-
Speak-Mikro ist Aufnahme- und Abspielgerät in einem und als Einstiegsmodell für die Grundschule gut 
geeignet. Es bietet sich auch für kleine Testaufnahmen an, die sofort abgehört und schnell wieder gelöscht 
werden können. Damit ist es ideal für das Trainieren des freien Sprechens vor dem Mikro (vielleicht auch zu-
nächst einmal in Ruhe und für sich alleine).
Schließen Sie das Mikro mit dem eingebauten USB-Anschluss an den Computer an: Nun lädt das Mikro au-
tomatisch auf und der Wechseldatenträger öffnet sich. Klicken Sie auf den Ordner MIC_REC, können Sie Ihre 
Aufnahmen prüfen, auf dem Computer abspeichern oder löschen. Klicken Sie auf Audacity-Folder, gelangen 
Sie zur integrierten Audacity-Schnittsoftware. Anleitungen zum Easi-Speak gibt es hier als Video:  
www.ohrenspitzer.de/ohrenspitzer-koffer. Das Mini-Tonstudio (siehe Seite 56 ff.) hilft Ihnen bei der Nut-
zung der Aufnahmetechnik und Schnittsoftware.

2. Beim Schneiden von Tonaufnahmen lernen die Kinder digitale Tonspuren erkennen und bearbeiten.  
Nebenbei beginnen sie die, möglicherweise manipulative, Wirkung von Audioschnitt zu verstehen.

3. Beim Mischen geht es darum, am Computer mit mehreren Tonspuren gleichzeitig zu arbeiten.
Beispielweise imaginiert ein Kind eine Szene an einem Wunschort, anschließend wird Atmo und Musik dazu 
gemischt. Auch wenn Sie die Schüler nicht mit Audacity arbeiten lassen, sind diese Übungen wichtig, um den 
Kindern zu verdeutlichen, was mit einer Schnittsoftware möglich ist. Die Inhalte aus dem Modul Aufnahme- 
und Abspieltechnik der CD-ROM finden Sie aktualisiert in der Online Box: Technik.

Wissenseinheiten zum selbstständigen und vertiefendem Lernen

Die Wissenselemente der Lernsoftware wurden für die Online-Box: Technik aktualisiert. Hier finden die Kin-
der altersgerecht aufbereitete Sachinformation rund um das Thema Technik. Die kurzen Texte sind illustriert 
und werden größtenteils durch thematisch ergänzende Hörbeiträge unterstützt. Die Informationstexte der 
Lernsoftware stehen Ihnen mit den transkribierten Audio-Inhalten auch als Druckdatei (PDF) zur Verfügung.

Für den Einstieg

Medieneinsatz: Computer, Lautsprecher, gegebenenfalls Beamer

 Auditorix im Kabelsalat (online/CD-ROM) 
Ein witziger, animierter Film führt in das Thema Aufnahme- und Abspieltechnik ein. Die Szene mit 
Auditorix als verwirrter Assistent im Tonstudio endet mit der Aussicht auf “Entwirrung“ und Begriffser-
klärungen, die das Modul bietet. Kategorie: einfach.

 Hör-Konserven (online/CD-ROM) 
In dem circa dreiminütigen Mini-Radio-Feature sinnieren zwei Radiomacher über die Geschichte und 
Klangqualität von akustischen Speichermedien. Hörbeispiele stellen Aufnahmen von der Schellackplat-
te bis zum Handy vor. Kategorie: einfach bis mittelschwer. Didaktische Begleitung wird empfohlen. 
Das Manuskript steht als Druckfassung (PDF) bereit.

 Eine Tontechnikerin erzählt – Interview (CD-ROM) 
Ein von Kindern geführtes Interview mit der Tontechnikerin Theresia Singer. Das Interview wird un-
terstützt durch eine während des Interviews entstandene Fotoreportage. Das Interview ist als PDF in 
Textform (Kurz- und Langversion) ausdruckbar. Kategorie: einfach bis mittelschwer.

54

A
u

d
io

te
ch

n
ik

http://www.lfm-nrw.de
http://www.initiative-hoeren.de
http://www.schule-des-hoerens.de
www.auditorix.de
www.auditorix.de
http://www.ohrenspitzer.de/ohrenspitzer-koffer


AUDITORIX - Hören mit Qualität

www.auditorix.deEin Gemeinschaftsprojekt von: Realisation: © 2014

A
u

d
io

te
ch

n
ik

55

AUDITORIX-Spiele und Spielideen

schulen das konzentrierte Zu- und Hinhören und geben einen spielerischen Eindruck von der Arbeit eines 
Tontechnikers und Regisseurs.

Lerneinheiten mit Lehrplanbezug, Unterrichtsverläufen und Arbeitsblättern (online)

Aus dem AUDITORIX-Material von Website 
und Lernsoftware haben wir Unterrichts-
einheiten mit Fach- und Lehrplanzuord-
nung, Verlaufsplänen und passenden 
Arbeitsblättern zusammengestellt, die Sie 
auch fächerübergreifend, projektbezogen 

und unter Einbeziehung des Ganztags einsetzen können. Alle Lerneinheiten nehmen Bezug auf den  
Medienpass NRW.

Arbeitsblätter und Hintergrundinformationen finden Sie nach Themen sortiert in der Lernsoftware, siehe 
Lehrerteil, Box: Unterrichtsmaterial. 

„Das Mini-Tonstudio“ – Eine Schritt-für-Schritt Erklärung für Kinder (Seite 56 bis 63)
Schülerinnen und Schüler ab etwa acht Jahren können bereits allein eine Datei aufnehmen, bearbeiten oder 
nachträglich ihre Stimme beispielsweise mit einem Headset aufnehmen. In der nachfolgenden, möglichst 
niedrigschwellig angelegten Einführung zur Tonbearbeitung „Das Mini-Tonstudio“ erklären wir den Kindern 
in kleinen Schritten nacheinander, wie sie selbstständig mit dem Computer Ton aufnehmen und ihre Audioauf-
nahmen anschließend mit der kostenfreien Schnittsoftware Audacity bearbeiten können.

• Tontechnik 1 – Aufnahme (einsetzbar ab der 2. Klasse).

• Tontechnik 2 – Schnitt (einsetzbar ab der 3. Klasse).

• Tontechnik 3 – Mischen (einsetzbar ab der 3. Klasse).

 Online/CD-ROM
Medieneinsatz: Computer, Lautsprecher, gegebenenfalls Beamer

• „Äh ... hust ... räusper“ – Schnitt 
Das Spiel simuliert zunächst eine Situation im Tonstudio. Ein Sprecher verspricht sich oder hustet – und 
diese Versprecher, „Ähs“, Huster sowie das Räuspern sollen von den Kindern „herausgeschnitten“, das 
heißt identifiziert und angezeigt werden. Zwei weitere Textvarianten verlangen dann zusätzlich, inhaltli-
chen Unsinn zu erkennen. Kategorie: mittelschwer bis schwer. Selektives und kritisches Zuhören ist 
gefordert.

• Auf dem Schulweg 
Ein kreatives Zuordnungsspiel. Auch hier wird die Situation im Tonstudio simuliert, wenn der Techniker 
Geräusche „an die passende Stelle“ setzt. Die Kinder dürfen im Spiel entscheiden, wo und wann sie ein 
Geräusch unter einem gesprochenen Text hören wollen. Sie setzen das Geräusch vor, unter oder an das 
Ende einer Aussage und können hinterher nach ihrem eigenen Geschmack beurteilen, ob sich das so 
„gehört“! Kategorie: einfach bis mittelschwer.

 Lesetexte mit Illustrationen und Audiobeiträgen (online/CD-ROM)

• Gerätekunde – Drei Seiten mit Informationen über Audioaufnahmegeräte und den Umgang mit ihnen 
www.auditorix.de/technik-box/geraetekunde/geraetekunde-a.html

• Schneiden und Mischen – Drei Seiten informieren über Tontechnik im Hörspielstudio 
www.auditorix.de/technik-box/schneiden-und-mischen/mischen-und-schneiden-i.html

• Technische Begriffe – Seiten zum Blättern mit den wichtigsten technischen Begriffen im Zusammen-
hang mit Audioaufnahmen, Speicher- und Abspielgeräten und modernem Tonschnitt am Computer 
www.auditorix.de/technik-box/technische-begriffe/technische-begriffe-i.html
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Das Mini-Tonstudio
In dieser Technikeinführung erfährst du, wie du Ton direkt am Computer aufnehmen kannst. Außerdem erklä-
ren wir dir, wie du deine Aufnahmen mit dem einfachen und kostenfreien Tonbearbeitungsprogramm Audacity 
schneiden und mischen kannst.

Inhalt:

Aufnehmen am Computer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 57

Aufnehmen mit Audacity  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 58

Schneiden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 59

Einfügen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 60

Leiser und Lauter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Seite 61

Mischen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 62

Ton von AUDITORIX  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 63

Verschieben  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 63

Aus- und Einblenden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 63

Speichern und Exportieren  . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 63
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Aufnehmen am Computer

An (fast) allen Computern gibt es einen Mikrofon-Eingang (meistens rot gekennzeichnet) und einen Kopfhö-
rer-Ausgang (meistens grün). Daran kannst du entweder Lautsprecher und ein Mikrofon anschließen oder ein 
Headset, das aus beidem besteht: Kopfhörer und Mikrofon.

Wenn euer Computer ein Windows-Betriebssystem hat, gibt es 
unter Programme – Zubehör auch einen Audiorecorder.

Wenn Mikrofon und Kopfhörer richtig angeschlossen sind oder der Computer ein eingebautes Mikrofon hat, 
kannst du damit auch direkt etwas aufnehmen, indem du auf den roten Kreis klickst.

Du beendest die Aufnahme anschließend einfach mit einem weiteren Klick:

Speichere die Datei auf dem Computer. Suche dir einen passenden Namen dafür aus.
Fertig!

Zum Anhören kannst du auf die Datei klicken. Sie wird dann mit einem Audioplayer abgespielt, zum Beispiel 
mit dem Windows Media Player.

Tipp
Deine Datei kann zum Beispiel Z01 heißen für Zungenbrecher 01. Schreib noch deinen Namen dazu:  
z. B. Z01-Kevin. Dann erkennt man die Datei leicht wieder.

Viel Spaß beim Ausprobieren!
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Aufnehmen mit Audacity

Mit dem Audacity-Programm kannst du den Ton auch direkt am Computer aufnehmen, ihn anschließend direkt 
anhören – und weiter bearbeiten.  
Wie das geht, zeigen wir hier:

Aufnehmen:

Öffne dieses Symbol mit einem Doppelklick:   

Wenn das Mikrofon richtig angeschlossen ist und der Computer es erkennt, kannst du mit Audacity direkt auf-
nehmen. Aufnehmen und Abspielen funktioniert dann wie bei einem CD- oder MP3-Player:

Pause Stopp Aufnehmen

Zurück + VorAbspielen

Die Aufnahme sieht dann etwa so aus:

Wenn die blauen Wellen zu klein sind und die Aufnahme zu leise geworden ist, 
musst du näher an das Mikrofon ran oder die Aufnahmelautstärke höher einstellen.

Wenn die blauen Wellen zu groß sind und über den oberen und unteren Rand der angezeigten Spur reichen, 
ist die Aufnahme übersteuert. Dann stell die Aufnahmelautstärke leiser und geh nicht zu nah an das Mikrofon ran.

Du kannst die Lautstärke aber auch später noch ändern. Vergiss nicht zu speichern!
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Schneiden:

Zunächst öffnest du Audacity und lädst deine Audiodatei über  
Datei – Öffnen.

Die Tondatei kannst du nun sehen!
Wenn es eine Stereoaufnahme ist, sind zwei Tonspuren zu sehen, etwa so:

Wo ist es laut, wo ist es leise?

Mit dem Werkzeug Schere  in dem Programm kannst du nun die Fehler entfernen.

Ein Beispiel:
Hinter der dünnen Linie ist hier ein Versprecher.

 

Den entfernst du mit Markieren: Maus mit gedrückter linker Taste über den Fehler ziehen.

Dann klickst du auf das Symbol Schere:
 
Weg ist der Fehler!
 
So kannst du das mit allen Räuspern,  
Rülpsern oder Versprechern machen!Ausschneiden

Markieren

Versprecher!
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Noch ein Beispiel: Sagen wir mal, du hättest „Die Katze tritt die Treppe krumm“ einmal  
richtig gesprochen und zweimal falsch. Die richtige Version möchtest du retten und den Rest löschen.

Dazu markierst du die misslungenen Versionen mit der Maus: linke Maustaste gedrückt halten und mit dem 
Klick auf das Symbol Schere löschen.

Einfügen

Den ersten Abschnitt, mit der „richtigen Aufnahme“ willst du nun mehrmals hintereinander einfügen. Das hört 
sich dann so an, als ob du den Zungenbrecher ganz viele Male richtig hintereinander gesprochen hast!

Markiere die richtige Aufnahme mit der Maus.

Kopiere den Teil mit dem Werkzeugsymbol für Kopieren.
Klicke mit der linken Maustaste an die Stelle deiner Tonspur, an der  
dieser Teil anfangen soll. Hier also direkt nach dem ersten Teil.

Dann klickst du auf das Symbol für Einfügen.
Das Einfügen kannst du auch wiederholen. Dadurch hast du die gleiche Tonspur noch zweimal eingefügt.

Es hört sich nun so an, als hättest du den Satz dreimal fehlerfrei gesprochen. Toll, nicht?

Der Teil ist nun dunkel-
grau markiert und soll 

gelöscht werden.

Kopieren Einfügen

Einmal Zweimal

Tipp
Mit dem Werkzeugsymbol neben dem für Einfügen kannst 
du übrigens alles andere um den markierten Teil herum weg-
schneiden. Und mit dem daneben kannst den markierten Teil 
ganz still machen. Zuschneiden:

Nur der markierte
Teil bleibt.

Stille:
Markiertes
wird still.
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Leiser und Lauter

Wenn eine Spur zu laut ist, kannst du die Lautstärke mit dem Hüllkurvenwerkzeug korrigieren.  
Zunächst markiere die Stelle, die du leiser machen willst.

Nun benutzt du das Hüllkurvenwerkzeug:  

Dort, wo der Ton leiser werden soll, klickst du mit dem 
Hüllkurvenwerkzeug drei Punkte auf die blaue Linie. 
Zieh die mittleren Punkte mit gedrückter linker Maus-
taste zur Tonspur hin. An dieser Stelle wird die Spur 
nun etwas leiser.

Hör mal, ob es leise  
genug ist.

Lauter machen geht im Prinzip genauso. Du benutzt das 
Hüllkurvenwerkzeug: Nur jetzt ziehst du mit der Maus den 
Punkt nicht zur Tonspur hin, sondern von ihr weg.

Bei dem Hüllkurvenwerkzeug ist Finger- 
spitzengefühl gefragt, also vorsichtig!

Tipp
Wenn das nicht laut genug ist, kannst du die markierte Stelle 
auch Verstärken – unter Effekt:

Hier wird dir in einem Fenster eine Verstärkung in Dezibel- 
Zahlen (db) vorgeschlagen. Wenn du hier zu viel verstärkst 
wird alles zu laut! Es ist dann übersteuert und rauscht.

Unter Effekt gibt es auch noch viele weitere Möglichkeiten, wie 
du Aufnahmen verändern kannst.

Du kannst den markierten Tonabschnitt auch rückwärts laufen 
lassen.

Es macht Spaß das Programm einfach einmal auszutesten 
und damit zu experimentieren. Schau und probier mal!

Rückwärts

Verstärken
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Mischen

Du kannst auch weitere Tonspuren mit Stimmen, Geräuschen oder Musik einfügen.
Und das geht so:

Mehrere Tonspuren öffnen
Du kannst zu deiner Tondatei eine weitere 
Datei öffnen. Dann hört man zum Beispiel im 
Hintergrund Musik oder Geräusche oder an-
dere Stimmen.

Du öffnest dazu das Programm Audacity mit 
einer Tondatei. Dann lädst du über Datei –  
Import – Audio eine weitere Tondatei in das 
gleiche Bearbeitungsfenster. Jetzt hast du zwei 
Stereotonspuren.

Das sieht dann so aus:

Wenn du auf die grüne Playtaste    klickst, hörst du beide 
Spuren gleichzeitig.

Die zweite
Tonspur heißt

hier „flughafen“.

Tipp
Du kannst mit Audacity mehr als 100 Tonspu-
ren gleichzeitig laden und abspielen. Aber 
dann verlierst du schnell die Übersicht. Meist 
reichen drei bis fünf Spuren. Beim Bearbeiten 
einer Tonspur kannst du die anderen Spuren 
auch Stumm schalten.

62

www.auditorix.de
www.auditorix.de
http://www.lfm-nrw.de
http://www.initiative-hoeren.de
http://www.schule-des-hoerens.de


AUDITORIX - Material für Kinder

www.auditorix.deEin Gemeinschaftsprojekt von: Realisation: © 2014

A
u

d
io

te
ch

n
ik

63

Ton von AUDITORIX

Du kannst von der AUDITORIX-Webseite Audiodateien importie-
ren: klicke auf die Geräusche-Box oder die Musik-Box, suche die 
Dateien aus und lade sie herunter.

Speichere zum Beispiel die Datei 
„Track12“ zuerst auf deinen Computer. 
Danach kannst du sie in Audacity impor-
tieren.

Jetzt hast du drei Spuren.

Mit dem Verschiebewerkzeug    kannst du jeweils eine Spur mehr nach rechts oder links verschieben. 
Dann kann deine Tondatei beispielsweise mit der Musik beginnen.

Vergiss nicht zu speichern!

Speichern und exportieren

Du speicherst in Audacity deine Datei mit dem Format AUP.  
Die Datei heißt dann im Windows-Explorer zum Beispiel  
uebung-02.aup. Diese Formatendung gilt nur für Audacity.  
Wähle für deine Datei immer einen passenden Namen.

Wenn alles fertig ist, kannst du über Datei – Exportieren die 
fertige Audiodatei so speichern, dass man sie auch mit  
anderen Programmen öffnen und hören kann.

Wähle dazu die Dateiformate WAV oder MP3 (für das Internet).

Viel Spaß beim Tüfteln und Ausprobieren!

Neue Tonspur

Tipp
Die Musik kannst du langsam Einblenden, das heißt: 
langsam lauter werden lassen, über Effekt.  
Ausblenden geht natürlich auch – siehe Effekt.  
Hör dir mal das Ergebnis an!

In dem Programm gibt es aber noch viele weitere Mög-
lichkeiten, um Aufnahmen zu verändern. Es macht Spaß 
das Programm einfach einmal auszutesten und damit zu 
experimentieren. Schau und probier mal unter Effekt!  
Mit Probeaufnahmen kann ja nichts Schlimmes passieren 
und du wirst sicher im Umgang mit der Technik.
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 Inhalt und Dramaturgie
Kurz-Info zum Schwerpunktthema
Um mit Kindern ein Hörspiel zu gestalten, benötigt man zunächst eine Geschichte. Wie man zu einer Ge-
schichte und ihrem Text finden kann, wird in dem Modul Inhalt und Dramaturgie auf der CD-ROM bezie-
hungsweise online in der Welt der Geschichten (siehe Kinder-Übersicht/Sitemap, www.auditorix.de/de/sei-
tenuebersicht) erarbeitet und entwickelt. Über Übungen, Spiele und Arbeitsblätter lässt sich spielerisch der 
Wortschatz erweitern und können unterschiedliche Herangehensweisen zum Schreiben und Gestaltung eines 
Textes für eine Lesegeschichte – im Unterschied dazu für eine Hörgeschichte – ausprobiert werden. Kreativi-
tät und Fantasie, die beim Erfinden, Schreiben und dramaturgischem Gestalten von Geschichten unerlässlich 
sind, werden gefördert. Die anschließende Herstellung eines Hörspiels erfahren die Schüler als Teamarbeit, in 
der Kommunikation und Verantwortungsbereitschaft wichtig sind.

Wissenseinheiten zum selbstständigen und vertiefenden Lernen

Die nachfolgenden Wissenselemente bieten den Kindern altersgerecht aufbereitete Sachinformation rund 
um das Thema Hörspiele machen. Die kurzen Texte sind illustriert und werden größtenteils durch thema-
tisch ergänzende Hörbeiträge unterstützt. Alle Informationstexte mit den transkribierten Audio-Inhalten stehen 
Ihnen auch als Druckdatei (PDF) zur Verfügung.

 Lesetexte mit Illustrationen und Audiobeiträgen (online/CD-ROM)

• Geschichten zum Hören – Drei Seiten darüber, wie Geschichten für das Zuhören geschrieben und 
dargeboten werden und worauf es dabei ankommt 
www.auditorix.de/welt-der-hoerbuecher/geschichten-zum-hoeren.html

• Ein Hörspiel wird produziert – Drei Seiten über die Produktionsschritte hin zu einem fertigen Hörspiel 
www.auditorix.de/de/welt-der-geschichten/ein-hoerspiel-wird-produziert.html

• Tipps für den Text – Zwei Seiten zum Blättern mit konkreten Tipps, wie man eine Geschichte aufs Pa-
pier bringen kann 
www.auditorix.de/welt-der-hoerbuecher/tipps-fuer-den-text.html

Für den Einstieg
Medieneinsatz: Computer, Lautsprecher, gegebenenfalls Beamer

 Auditorix erfindet Geschichten (online/CD-ROM) 
Der kleine Auditorix-Film zeigt, wie ein anfangs einfalls- und lustloser Auditorix schnell motiviert wird, 
zur Erfindung einer fantasievollen, sprachgewaltigen Szene. Kategorie: einfach.

 Lesen, schreiben, hören (online/CD-ROM) 
In dem circa drei Minuten langen Radio-Feature steht ein Autor vor der Aufgabe, aus einem Lesetext 
eine Hörspielfassung zu machen. Hörbar entsteht ein Manuskript. Kategorie: mittelschwer.  
Didaktische Begleitung wird empfohlen.

 Eine Radioredakteurin erzählt – Interview (CD-ROM) 
Ein von Kindern geführtes Interview mit der Radioredakteurin Ulla Illerhaus. 
Das Interview wird unterstützt durch eine kleine, während des Interviews entstandene Fotoreportage. 
Kategorie: einfach bis mittelschwer. Konzentriertes Zuhören gefordert.

 Zu Gast bei einer Regisseurin – Interview (CD-ROM) 
Ein von Kindern geführtes und gefilmtes Interview mit der Hörspielregisseurin Petra Feldhoff. Die Kin-
der besuchen die Regiesseurin im Hörspielstudio, erfahren Wissenswertes über die Regiearbeit und 
dürfen viel ausprobieren. Kategorie: einfach.

Beide Interviews sind auch als PDF in Textform (Kurz- und Langversion) ausdruckbar.
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AUDITORIX-Spiele und Spielideen

die darauf abzielen, spielerisch zu erfahren, welche Arbeitsschritte zur Produktion eines Hörspiels gehören 
und worauf man dabei achten sollte.

Lerneinheiten mit Lehrplanbezug, Unterrichtsverläufen und Arbeitsblättern (online)

Aus dem AUDITORIX-Material 
von Website und Lernsoftware 
haben wir Unterrichtseinheiten 
mit Fach- und Lehrplan- 
zuordnung, Verlaufsplänen und 
passenden Arbeitsblättern zu-
sammengestellt, die Sie auch 

fächerübergreifend, projektbezogen und unter Einbeziehung des Ganztags einsetzen können. Alle Lerneinhei-
ten nehmen Bezug auf den Medienpass NRW.

Arbeitsblätter und Hintergrundinformationen finden Sie nach Themen sortiert in der Lernsoftware, siehe 
Lehrerteil, Box: Unterrichtsmaterial. Aus dem großen Materialfundus haben wir für Sie die nachfolgende 
Arbeitsblätter ausgewählt:

• 50 Sätze suchen eine neue Geschichte (Seite 66 und 67)
• 50 Sätze finden eine neue Geschichte (Seite 68 und 69)
• Geräuschvolle Wörter (Seite 70)

Hör-Geschichten

Ein Märchen – spielen, sprechen, lesen (einsetzbar ab der 3. Klasse)

Musik 2 – Klingende Welt – Geschichten mit Musik (er-)finden
(einsetzbar ab der 3. und 4. Klasse)

 Online/CD-ROM

Medieneinsatz: Computer, Lautsprecher, gegebenenfalls Beamer

• Du führst Regie! 
Eine kleine Szene wird abgemischt. Zur Wahl stehen unterschiedliche Musik, verschiedene Geräusche 
und Sätze, die ein und dieselbe Situation aus mehreren Perspektiven darstellen. Für die Kinder kommt 
es nun darauf an, unter ihrer eigenen Regie eine Mischung herzustellen, die ihnen am wirkungsvollsten 
erscheint. Kategorie: einfach. Geduld für das gezielte Abhören der einzelnen Tracks sollte vorhanden 
sein.

• Besser gesagt 
Ein gutes Hörspiel zeichnet sich auch durch eine lebendige bildreiche Sprache aus. Dieses Spiel zielt 
auf Wortschatzerweiterung. Statt einfacher Verben oder Adjektive wie „gehen“ oder „schön“ werden in 
zahlreichen Textausschnitten Synonyme verwendet, die von den Kindern entdeckt und angezeigt werden 
sollen. Kategorie: schwer. Hohe Konzentration erforderlich.

Spiele – ohne Technik

• Szenisches Spiel – Übung 1 (online/CD-ROM)

• Szenisches Spiel – Übung 2 (online/CD-ROM)

• Schöner als schön – Arbeitsblatt (CD-ROM)

• Blöder als blöd – Arbeitsblatt (CD-ROM)

In
h

al
t 

u
n

d
 D

ra
m

at
u

rg
ie

www.auditorix.de
www.auditorix.de
http://www.lfm-nrw.de
http://www.initiative-hoeren.de
http://www.schule-des-hoerens.de
http://www.medienpass.nrw.de/
http://www.auditorix.de/index.php?id=489
http://www.auditorix.de/index.php?id=485


AUDITORIX - Material für Kinder

www.auditorix.deEin Gemeinschaftsprojekt von: Realisation: © 2014

In
h

al
t 

u
n

d
 D

ra
m

at
u

rg
ie

50 Sätze suchen eine neue Geschichte
50 Sätze fühlen sich einsam ohne eine Geschichte drum herum. Schenkt den Sätzen neue Geschichten!
Ausschneiden. Durcheinandermischen. Nun zieht jeder einen Satz aus dem Zettelhaufen – oder wählt sich 
einen Satz aus. Klebt diesen einsamen Satz in euer Arbeitsblatt und los geht das Geschichtenerfinden!

An einem trüben, kalten Wintertag schleicht  
eine graue Katze über den Friedhof.

Mit erhobenem Haupt schritt der alte Indianer davon.

„Du setzt einfach einen Fuß vor den anderen –  
immer geradeaus! Dann wird dir nichts geschehen.“

Während Paul durch die Fußgängerzone schlen- 
derte, machte er eine seltsame Entdeckung.

Das Pferdchen mit dem Silberschweif lauscht in  
den Wind: Trappeln da in der Ferne etwa Hufe über 

die Steppe?

Anfangs behauptete der niederträchtige König, er 
habe die prachtvolle Burg für sein Volk bauen lassen, 

aber dann kam die Wahrheit ans Licht.

„Los jetzt, marschiert vorwärts,  
ihr bösartigen Ungeheuer!“

Heute möchte ich euch berichten, wie die Menschen 
auf dem Planet der Dunkelheit leben.

Bis in die Nacht hinein plauderten die  
Fischer noch von ihrem Abenteuer.

An den düsteren Lord: Ich teile Ihnen mit, dass  
ich Ihre Herrschaft zunichtemachen werde.

„Hast du deinem Komplizen ausgerichtet,  
dass die Aktion morgen startet?“

„Gebrauch deinen Verstand, mein Feenkind,  
und du wirst die finstere Macht besiegen!“

„Du hast uns in diese Lage gebracht, Victor, jetzt 
zerbrich dir auch den Kopf und finde eine Lösung!“

„Wirst du wohl deine Lauscher aufstellen und zur 
Kenntnis nehmen, was ich sage!“, polterte der Bär.

Der weise Katzenkönig schloss die Augen  
und versank in Gedanken.

Wie schaffe ich es nur, dass dieser  
sture Hengst mir folgt, grübelte Lena.

Anna betrachtete den seltsamen Vogel näher.  
Auf seinen Federn lag goldener Staub!

„Du mickriger Matrose, ziehst du etwa  
in Betracht, mich von Deck zu werfen?“

„Jetzt glotz mich nicht so an, du Wichtigtuer!  
Geh mir aus dem Weg!“

Die unglückliche Kaiserin musterte das weiße  
Kaninchen und traute ihren Augen nicht.

Max starrte mit weit aufgerissenen Augen in den 
dunklen Schacht. Und da sollte er nun hinein?

In weiter Ferne erspähte der einsame Reiter  
endlich eine dünne Rauchfahne.

„Was hast du beobachtet, du kleine Ratte?  
Raus mit der Sprache!“

Der gewaltige Riese vernahm auf einmal  
ein leises Weinen tief unten im Gras.
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„Du darfst vortreten, armer Ritter. Der mächtige  
König von Altros schenkt dir Gehör!“

Der Drache schnüffelt besorgt an dem  
seltsamen Paket. Was mag da drin sein?

Es duftete nach Marzipan und Orangen. Ach könnte 
ich nur da hinein, seufzte das Mäuschen und zitterte.

Doch als der junge Prinz der bezaubernden  
Prinzessin entgegenlief, verschwand sie in einem 

seltsamen Nebel.

„Hey, Sie da, Pirat, hier drin stinkt es  
fürchterlich, ich will sofort raus!“

„Wir müssen noch heute das Dorf verlassen, Meike. 
Das Wetter soll wundervoll werden!“

„Von hier oben betrachtet, bietet die  
Drachenstadt einen herrlichen Anblick.“

„Du fieser Halunke, rück den Ring der  
Gerechtigkeit sofort wieder raus!“

Der kleine Philipp huschte durch die Tür und 
schnappte gerade noch auf, wie seine Mutter sagte: 
„Ich schau mal nach, ob der Junge schon schläft.“

„Warte mal. Hier ist etwas in der Luft! Ich hab da so 
was in der Nase, das kenn ich doch ... Ja! Komm,  

hier geht’s lang. Ich hab den Weg gefunden!“

Der junge Krieger blickte tief in die  
märchenhaften Augen des Löwen.

„Sei mal leise. Ich will horchen,  
was die Schurken aushecken.“

„Ich erwäge in Zukunft im Land der  
uralten Bäume zu leben, meine Kinder.“

Thomas träumte und stellte sich vor, wie es wäre,  
ein berühmter Rennfahrer zu sein.

„Was ist los mit dir? Jetzt äußere dich doch mal!“
„Ich verrate dir jetzt ein Geheimnis!  

Mach deine Ohren auf!“

Die brennenden Tannenzweige im Kamin sorgten für 
Wohlgeruch in der Hütte und der erschöpfte  

Wanderer schlief sofort ein.

Der kleine Pips schnupperte eifrig an der Kellertür 
und bellte, aber sein Herrchen wollte einfach  

nicht verstehen.

Die fünf entzückenden kleinen Kätzchen verließen 
heimlich die Schachtel und suchten im Keller  

ein Abenteuer.

Schmierig und schleimig krochen die widerlichen 
Poltocks in der Nacht aus dem Kanal.

Von weitem sah Luna den Drachen kommen.  
Rabenschwarz war er, wie seine finstere Seele.

Steffen wurde wieder heiter, als er sah,  
wie die kleinen Elfen am Wasser spielten.

„Warum bist du so vergnügt, du Verräter?  
Was verbirgst du vor mir?“

Keiner der munteren Gäste bemerkte den  
öligen Frosch, der oben auf der Torte saß.

Übermütig vor Glück galoppierte die weiße Stute 
durch den Mondwald, immer weiter bis zum  

Tal der Träume.

Der kleine Ritter bestieg sein Pony mit außerordent-
lich guter Laune. Heute sollte sein Glückstag sein!
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50 Sätze finden eine neue Geschichte
Aus einem Satz mach viele Sätze!
Lies genau und schreib auf, was dein Satz alles erzählt. Ergänze dann frei nach deiner Fantasie, was 
nicht ausdrücklich im Satz steht!

Mein Satz lautet (z. B.): Laura war überhaupt nicht zum Lachen zumute, als sie die Bescherung in der Küche sah.

Um wen geht es hier? Um eine oder mehrere Figuren?
Oder: Wer wird angesprochen? Laura

Ich stelle mir vor: Laura ist x Jahre alt ...

In was für einer Situation steckt oder stecken die Figuren, die im Satz vorkommen oder angedeutet sind? 
Was passiert gerade? Laura kam gerade in die Küche und sieht irgend etwas gar nicht Lustiges.

Ich stelle mir vor: Laura sieht ...

Welche Personen sind noch beteiligt? Jemand, der die Bescherung in der Küche gemacht hat ...

Ich stelle mir vor: Dieser Jemand ist ... Dann gibt es noch ...

Wo spielt die Handlung? An welchem Ort? Und zu welcher Zeit? In einer Küche, in einem Haus, ...
In der Nacht? Am Tag? In der Zukunft? In der Vergangenheit? In einer Fantasiewelt oder in der wirklichen 
Welt?

Ich stelle mir vor: Das Haus steht in ... Es ist gerade (Tag/Nacht, Geburtstag, Überschwemmung ... )

Entscheide: Ist die Situation bedrohlich oder freundlich, lustig oder traurig? Wie fühlen sich die Beteiligten?

Ich stelle mir vor: Laura ist ..., die Situation ist ...

68

www.auditorix.de
www.auditorix.de
http://www.lfm-nrw.de
http://www.initiative-hoeren.de
http://www.schule-des-hoerens.de


AUDITORIX - Material für Kinder

www.auditorix.deEin Gemeinschaftsprojekt von: Realisation: © 2014

In
h

al
t 

u
n

d
 D

ra
m

at
u

rg
ie

Berücksichtige nun all diese Informationen und erfinde um den Satz herum eine  
eigene Geschichte:

Was ist wohl vorher passiert? Wie kam es zu der Situation?

Hier klebst du deinen Satz hinein, z. B.:
Laura war überhaupt nicht zum Lachen zumute,  

als sie die Bescherung in der Küche sah.

Was wird jetzt geschehen? Wie geht die Geschichte weiter?

 Ende
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Geräuschvolle Wörter

Es gibt Wörter, die Geräusche bezeichnen. Ein Hund redet nicht, er bellt.

1) Setz die passenden Wörter in den Lückentext ein.

Der Hahn  auf dem Misthaufen.

Der Hund  am Gartentor.

Die Frösche  im Gartenteich.

Die Katze  auf dem Dach.

Die Bienen  in der Blumenwiese.

Das dicke Schwein  und suhlt sich im Schlamm.

Der Kater macht einen Buckel und  als er den Hund sieht.

Das Huhn hat ein Ei gelegt und  laut.

Die Schafe  auf der Weide.

Die giftige Schlange  angriffslustig.

gackern – maunzen – krähen – summen – grunzen – blöken – kläffen – fauchen – zischen – quaken

2) Stell dir vor, du sollst ein Hörspiel schreiben, das in einem Zoo spielt. Verbinde die passenden Geräusche 
mit den Zootieren.

Elefanten kreischen

Affen fauchen

Löwen röhren

Tiger trompeten

Hirsche brüllen
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