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Übung 1: „Ich glaub, ich steh im Wald – 
oder am Flughafen?“
Mit dem Audioschnittprogramm kannst du nicht nur Fehler entfernen und verbessern, sondern auch  
Geräusche und Musik einfügen. Damit kannst du schon ein ganzes Hörspiel machen!

In dieser Übung geht es darum, dir vorzustellen, dass du an einem anderen Ort oder sogar in einem anderen 
Land bist. Damit man dir das auch glaubt, kannst du die passenden Geräusche einbauen. 

Schau in die Anleitung zu Audacity „Das Mini-Tonstudio“, wenn du Fragen zum Schnittprogramm hast.

1. Du öffnest das Programm Audacity und sprichst einen Satz in das an den Computer angeschlossene  
Mikrofon. Zum Beispiel: 
 
„Ich nehme das nächste Flugzeug nach Amsterdam. Es fliegt in zwei Stunden ab.“

Oder du lädst die schon fertige Aufnahme aus ...............................................................................................................

2. Lade jetzt das Flughafengeräusch von der AUDITORIX Webseite herunter. Du findest es unter  
www.auditorix.de – Geräusche – Geräuschesammlung – 5. Flughafen 
Oder es ist schon auf eurem Computer gespeichert unter: 
 
............................................................................................................................................................................................

3. Importiere das Geräusch in deine Audiodatei.

4. Nun hör dir beide Spuren gleichzeitig an und prüfe, ob du die Stimme noch verstehen 
kannst. Mach die Lautstärke der Tonspuren entsprechend lauter oder leiser.

5. Nun kannst du noch Musik einfügen von der AUDITORIX Webseite 
www.auditorix.de/musik-box.html zum Beispiel die „12. fröhliche, beschwingte 
Musik mit Akkordeon (0:16)“ aus der AUDITORIX-Musikbox. 
Jetzt hast du drei unterschiedliche Spuren. 

6. Blende nun die Musik am Anfang ein und am Ende aus.

7. Und nun hör dir das Ergebnis mit allen Tonspuren an und speichere es!

8. Wiederhole die Übung mit einem anderen Satz!
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Übung 2: „Misch mal!“

In dieser Übung kommt es nun auf die Mischung an der richtigen Stelle und in der richtigen Lautstärke an:

Du nimmst drei kleine Szenen/Figuren auf. 

• Ein weinendes Kind 

• Eine Frau, die „Guten Tag“ sagt 

• einen Mann der sich räuspert. 

Aus den drei einzelnen Tonaufnahmen machst du nun eine Szene. Stell dir zum Beispiel vor: eine Frau kommt 
mit ihrem Baby in ein Wartezimmer. Die Aufnahmen sollen in einer bestimmten Reihenfolge und in verschie-
denen Lautstärken zu hören sein:

1. Erst soll man das Kind hören, dann die Frau, dann den Mann.

2. Dabei soll das Kind im Hintergrund leise weinen, 

3. das „Guten Tag“ deutlich und 

4. das Räuspern ganz leise zu hören sein. 

Denk dir nun eigene Szenen mit den entsprechenden Lauten und Geräuschen aus.
Greif auf Geräusche von www.auditorix.de zurück.
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