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Wer kennt sich mit Technik aus?
Ein Lückentext

Marlene ist Tontechnikerin. Ihr Arbeitsplatz ist das  . 

Dort sitzt Marlene an einem großen Pult mit vielen Knöpfen und . 

Mit den Knöpfen und Reglern kann Marlene Töne oder Geräusche und Sprachaufnahmen leiser und lauter 

machen. Sie kann Geräusche von rechts oder links hörbar machen oder verzerren, sodass es quietscht oder 

knirscht. Außerdem kann Marlene viele Töne, Geräusche und Aufnahmen gleichzeitig hörbar machen und 

miteinander mischen. Das Pult nennt man deshalb auch .

Marlene schaut immer auf einen , wenn sie Töne und Geräusche mischt. 

Auf dem Bildschirm sieht sie viele Reihen übereinander. Das sind die .  

Da sieht sie dann, was sie aufgenommen hat, und kann die Aufnahmen übereinanderlegen, sodass alles 

gleichzeitig zu hören ist. Heute arbeitet Marlene mit einem Regisseur an einem Hörspiel. Zuerst kommen die 

 in ihr Tonstudio. Marlene setzt die Sprecher in den benachbarten schall-

dichten Raum mit . Heute braucht sie das Kugelmikrofon, weil viele Spre-

cher miteinander reden und streiten sollen! Marlene kann die Sprecher von ihrem Mischpult aus durch eine 

Glaswand sehen und ihnen Zeichen geben. Achtung: !  

Jetzt geht es los. Die Sprecher reden wild ihren Text und Marlene dreht und schiebt an ihren Reglern,  

damit die Aufnahme gut klingt. Alles ist gut gegangen. Die Sprecher gehen nach Hause. Jetzt möchte der 

Regisseur, dass der Streit, den die Sprecher gespielt haben, an einer befahrenen Straße stattfindet. Dazu 

braucht er passende . Er hat eine  

(CD) mitgebracht, auf der viele verschiedene Aufnahmen von Straßengeräuschen sind. Marlene legt die  

CD in den , nimmt sie auf und  die 

Straßengeräusche auf der  ihres Computers. Auf dem Bildschirm hat sie 

jetzt in der ersten Tonspur die Aufnahme mit den Sprechern und darunter, in die zweite Tonspur, lädt sie die 

Straßengeräusche. Jetzt regelt sie noch die , denn die Sprecher sollen 

laut und deutlich zu hören sein, die Straße aber soll etwas leiser im Hintergrund hörbar sein.  

Als sie beide Aufnahmen gemeinsam abspielt, ist der Regisseur sehr zufrieden. Für Heute ist ihre gemein-

same Arbeit beendet. Morgen treffen sie sich wieder im Tonstudio, denn dann will der Regisseur noch etwas  

 dazumischen.

Tonspuren – Lautstärke – Mischpult – Compact Disc – Reglern – Computerbildschirm – Musik 

CD-Player – Tonstudio – Aufnahme – Mikrofonen – Sprecher – Festplatte – speichert – Geräusche
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