AUDITORIX - Hören mit Qualität
Hörspiele mit Kindern gestalten und produzieren
Praxistipps zur Gestaltung von Hörspielen – von einfachen Klangcollagen
zum komplexen Hörspiel
Produktorientiertes Lernen – mit Offenheit für den Prozess
Die Beschäftigung mit den fünf Modulen (s. Informationen auf Seite 35) Hören und Zuhören, Stimme und
Sprechen, Musik und Geräusche, Inhalt und Dramaturgie und Aufnahme- und Abspieltechnik ﬁndet in der
Gestaltung eines eigenen Hörspiels ihren Höhepunkt. Wenn Kinder auf ein Produktergebnis hin lernen, ist
das ein besonderer Anreiz für die einzelnen Arbeitsschritte und für das Team, das eventuell Teilarbeiten für
das große Ganze übernimmt. Auch wenn Sie die Module oder bestimmte Arbeitsblätter einzeln thematisieren
möchten, kann das Ziel Hörgeschichte die Motivation für alle Beteiligten erhöhen.

Die besondere Eigenschaft von Medien ist, dass sie sich zunächst relativ neutral zum gewünschten Inhalt verhalten. Für die Schule bedeutet das: Der Einsatz von Medien ist in allen Fächern möglich und zur Veranschaulichung des Lernens, zur Präsentation und zur Vermittlung von basalen Kulturtechniken erwünscht.
Auch das selbst gestaltete Hörspiel ist da keine Ausnahme. Ob in Sachkunde ein Wissenschaftler oder ein
Tier ﬁktiv interviewt, im Musikunterricht eine Kinderoper umgesetzt, im Deutschunterricht ein Gedicht akustisch nachgespielt wird – oder im Kunstunterricht ein Bild für jemanden, der blind ist, beschrieben werden soll:
Hörgeschichten funktionieren für alle Themen. Selbst das Rechnen kann mit einem gesungenen Einmaleins
viel mehr Spaß machen. Und es ist eine nicht nur sinnvolle, sondern durchaus notwendige Ergänzung von
vorwiegend visuellen Lernmethoden. Bild und Ton gehören zusammen, aber der Ton sollte nicht nachrangig
behandelt werden. Audioarbeit bietet neben der Sprachförderung eben auch den Vorteil, mehr Fantasie zulassen zu können als beispielsweise der Film, in dem man jede Bildidee erst mühsam gestalten muss. Aufbauend
kann ein Filmprojekt sich auch an ein Hörspielprojekt anschließen – oder ihm vorausgehen. So fördern Sie
technische und kommunikative Kompetenzen und sprechen zugleich unterschiedliche Lerntypen an (siehe
auch: Initiative Medienpass NRW). Es gibt vorbildhafte Medienbildungskonzepte in einigen Bundesländern
wie in Bayern, Baden-Württemberg oder Hessen, aber längst nicht in allen wird der auditiven Medienbildung
ein eigener Stellenwert zugeschrieben. In den folgenden Beispielen soll es allerdings in erster Linie um die
Umsetzung einer Hörgeschichte, unabhängig vom Thema, gehen, denn Kinder lieben Geschichten und lernen
durch sie, Erlebtes zu verarbeiten und sich für Unbekanntes zu interessieren. Die Beispiele können fächerübergreifend eingesetzt oder vorrangig für den Sprachunterricht genutzt werden.

Wir machen ein Hörspiel

Fachbezogen, fächerübergreifend oder eingebettet in die Ganztagsarbeit

Man nehme: Der Basis-Fundus für die Praxis
Im Grunde benötigen Sie für ein komplettes Hörspiel nur eine Geschichte, Geräusche, Stimmen und Aufnahme- und Wiedergabegeräte. Die Musik können Sie durch Gesang oder Rhythmus der Kinder oder Zusatzmedien einﬂießen lassen. Auf den Schnitt können Sie zunächst auch einfach verzichten, wenn Sie das gut
geprobte, dann eher kurze Stück in einem Durchgang aufnehmen. Material, Technik, Zeit und Raum lassen
sich dem Alter und Können der Kinder und den Lernzielen entsprechend anpassen.

Rezepte für die praktische Umsetzung
Es gibt unzählige Umsetzungsmöglichkeiten für ein Hörspielprojekt – vom kurzen Experiment mit Geräuschen, das als Rätsel, als
künstlerische Collage oder als Vorlage für ein Hörspiel funktioniert,
bis zur Musical- oder Romanumsetzung. Ob Kurz- oder Langzeitprojekt: Wenn Kinder im Gestaltungsprozess verstehen, wie
szenische Darstellung über Stimme, Geräusche und/oder Musik
berühren kann und Wirklichkeitsräume entstehen lässt, ist ein
Lernprozess in Gang gesetzt, der sprachliches, emotionales und
intuitives Hörverständnis verbindet. Wir stellen Ihnen hier konkrete
Beispiele inklusive Material vor:
Ein Gemeinschaftsprojekt von:

Realisation:

Mit einer nachvollziehbaren Geschichte, lebendigen Stimmen,
passenden Geräuschen, Klangatmosphäre mit Pausen und stimmungsvoller, unaufdringlicher
Musik kann das Hörspiel nur spannend und beeindruckend werden!
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Praxisbeispiel 1
Eine Geschichte (Märchen) mit Skriptvorlage szenisch umsetzen
Wir stellen Ihnen für Ihr Hörspielprojekt ein fertiges Märchenskript mit verteilten Rollen auf Seite 19 zur Verfügung (siehe auch Arbeitsblatt Seite 29, „Märchen erzählen“ mit Spielkarten für das Erﬁnden eigener Märchen,
siehe auch www.auditorix.de/schule – Lerneinheit Märchen).
Märchentext (eine Seite) mit verteilten Rollen lesen und aufnehmen
Ein Minihörspiel mit einer Text-Vorlage, einfache Dialoge, Geräusche und Musik werden hinzugefügt.
Zielgruppen

3. und 4. Schulklasse

Wir machen ein Hörspiel

Zeitlicher Rahmen 1 (ohne Musik und Schnitt) bis 2 Stunden (je nach Gruppengröße)

18

Gruppengröße

5 bis 20 Kinder (Fünfergruppen: das Märchen wird in Varianten viermal aufgenommen)

Lernziele

Medien: produzieren/präsentieren
reﬂektieren/kommunizieren

Fach: Deutsch, Medien

Material

Technik: Aufnahme- und Wiedergabegeräte, Geräuschekiste

Märchentext:
Kopien der Geschichte für alle
Arbeitsblatt: Skriptvorlage
Arbeitsblatt: Geräuschrezepte

Ablauf
Vorbereitung

Text in Kopie vorbereiten (ggf. als Hausaufgabe vorab), mehrmals lesen, auch mit
verteilten Rollen, Verständnisfragen klären, Eigenschaften der Figuren herausarbeiten,
daran anschließend die Sprechweisen der Figuren besprechen (siehe: Spiel Märchenstimmen erkennen auf www.auditorix.de/spiele und in Modul Stimme und Sprechen der Lernsoftware), Rollen verteilen, Geräusche besprechen, Aufgaben verteilen

Durchführung

Nach einer Übungsphase (Sprechen des Textes in Kleingruppen und Geräuschtests)
wird das Märchen in einem Durchgang mit der Geräuschkulisse aufgenommen, zur
Sicherheit mehrmals

Reﬂexion

Die Aufnahmen gemeinsam anhören: Was war gut, was weniger, was unverständlich,
was fehlt?

Varianten

Text ändern nach intensiver Besprechungsphase, neues Ende erﬁnden

Im Anschluss

Nachbearbeitung, etwas herausschneiden, hinzufügen:
Musik aus der Musik-Box, siehe www.auditorix.de/musik-box, verﬁlmen, anderes
Märchen vertonen

Ein Gemeinschaftsprojekt von:

Realisation:
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AUDITORIX - Material für Kinder
Ein Märchen – Textvorlage

Peter:
Wer ist das? Hilfe! Tu uns nichts!
Los, Marie, gib dem Kerl da den Korb!

Spiel mit verteilten Rollen
Szene: Wald, in den Pilzen
Fünf Personen: Hexe, Räuber, Polizist, Marie, Peter
Hexe: (kichert und schmatzt)
Aah – oh – leckere Pilze – ja und was haben wir
denn da? – herrliche Fliegenpilze – wunderschön
giftig. Hmmmm – aber was ist das? Wer schleicht
da so frech durch meinen Hexenwald? Ich versteck mich lieber.
Marie:
Nun komm schon, Peter. Sei kein Feigling. In
diesem Wald gibt es die besten Pilze!

Hexe: (sauer)
Och, was will der denn hier? Der olle Räuber
muss mir aber auch immer dazwischenfunken.
Na warte. Dir werden die Pilze auch nicht bekommen!
Räuber:
Was haben wir denn hier Feines drin? Aaah, sieh
an – ein herrliches Mittagessen! Na Kinder, dann
kommt mal mit! Ihr werdet mich jetzt bekochen!

Peter:
Ich weiß nicht, Marie. Hier ist es so dunkel!
Hexe:
Meine Pilze stehlen? In meinem Wald? Ich glaub,
ich hör nicht richtig! Euch werde ich’s zeigen, ihr
kleinen Knirpse. Hokuspokus Fliegenpilz – kleide
dich in braunen Pelz!
Marie:
Peter, schau mal, hier drüben! Die schönsten
braunen Pilze! Herrliche Maronen!
Hexe: (kichert)
Ja, ja – beiß nur rein! Du wirst dich wundern!

Räuber:
Wie, was? Na also, das ist mir ja noch nie passiert! Freches Luder! Hey! Werdet ihr wohl stehen
bleiben!? (grummelt) Dann eben nicht. Ess ich
die Pilze eben roh.
Polizist:
Halt! Du da! Hab ich dich beim Räubern erwischt!
Leg die Pilze sofort wieder zurück ins Laub! Hier
ist Naturschutzgebiet. Hier wird nichts weggenommen! Und dann Hände hoch!
Räuber:
Aber, aber – das war ich doch gar nicht! Das
waren die Kinder, die, die ... die waren eben noch
hier!

Peter:
Nicht! Nein! Nimm sie nicht! Nicht essen!

Wir machen ein Hörspiel

Marie:
Bei dir piept’s wohl, du ungehobelter Kerl! Erst
klaust du unsere Pilze und dann sollen wir dich
auch noch bekochen? Niemals! Los, Peter, lauf!

Polizist:
Kinder. Na klar. Erzähl mir doch keine Märchen!
Los, mitkommen!

Marie:
Aber, warum denn nicht?
Peter:
Hier stimmt was nicht. Ich hab so ein komisches
Gefühl, als beobachte uns jemand. Es ist unheimlich.
Marie:
Jetzt stell dich doch nicht an. Ich esse ja keinen.
Ich tue die Pilze nur in den Korb und Mutter wird
schon wissen, welche man essen darf!

Hexe: (weinerlich)
Das gibt’s doch nicht, auch der noch! Spaßverderber! Von wegen Naturschutzgebiet! Hexenwald, du Trottel! Hexenwald! Och, meine schönen
Fliegenpilze – da liegen sie, sinnlos abgeschnitten – jammerschade!

Räuber:
Buahhhh! Her damit! Her mit dem Korb! Los, los,
wird’s bald!
Ein Gemeinschaftsprojekt von:

Realisation:
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Praxisbeispiel 2
Bildbeschreibung – Klingende Welt
Eine Bildbeschreibung fordert genaue Wahrnehmung und regt gleichzeitig die Fantasie an, denn was wissen
oder ahnen wir über den Bildrand hinaus? Sie kann beim Sprachenlernen hilfreich sein ebenso wie in allen anderen Fächern. Mit der Bildvorlage „Klingende Welt“ stellen wir Ihnen auf Seite 22 eine Vorlage für diese Praxiseinheit zur Verfügung (siehe auch www.auditorix.de/schule – Lerneinheit Musik 2 „Klingende Welt“).
Bildbeschreibung

Wir machen ein Hörspiel

Ein Minihörspiel – Geschichte/n entwickeln nach der Bildvorlage „Klingende Welt“ (Seite 22)
Geräusche und Musik werden nachträglich hinzugefügt.
Zielgruppen

Ab dem ersten Schuljahr (auch Vorschule)

Zeitlicher Rahmen

2 bis 4 Stunden (längere Vorbereitung/Aufnahme/Nachbereitung)

Gruppengröße

5 bis 20 Kinder (Fünfergruppen: fünfmal das gleiche Bild oder verschiedene Bilder)

Lernziele

Medien: produzieren/präsentieren
reﬂektieren/kommunizieren

Fach: Deutsch, Englisch, Medien, Kunst

Material

Technik: Wiedergabegeräte, Geräusche
und Musik von der CD aus der Lernsoftware oder Musik- und Geräusche-Boxen online, siehe www.auditorix.de

Papier, Stifte

Ablauf
Vorbereitung

Kopieren Sie die Bildvorlage für alle, gegebenenfalls Bildausschnitte auswählen

Durchführung

Zeigen Sie das Wimmelbild am Beamer (Farbe!), teilen Sie es in Unterbilder (Kinder
können ausschneiden), jedes Kind beschreibt einen Ausschnitt in maximal 5 Sätzen.
Schön ist es, wenn die Kinder ihre Bildbeschreibung in Zweiergruppen auch mit dem
Easi-Speak-Mikro aufnehmen und vorspielen könnten. Ein Pausentag zwischen den
Unterrichtseinheiten kann hilfreich sein, um die Kinder zur intensiven Bildbeschreibung
als Hausaufgabe zu motivieren

Reﬂexion

Ergebnisse anhören, gemeinsam überlegen, welche Geräusche dazugehören, welche
Musik

Varianten

Die Frage „Warum“ (läutet die Kirchenglocke? etc.) beantworten, eine zusammenhängende Geschichte soll sich aus den Einzelbildern entwickeln

Im Anschluss

Bilderbuch vertonen, berühmte Kunstwerke beschreiben (siehe www.kiraka.de/spielen-und-hoeren/kultur/bilder-im-ohr. Siehe www.radio108.de, 108.de Reporter,
Bilder im Ohr), Comics vertonen (Ton und Bild), einen Film drehen, ein „Making of“
zusammenstellen

Themensuche für eine eigene Geschichte
Als Thema für eine eigene Hörgeschichte eignen sich sowohl Geschichten, die Unterrichtsthema sind, als
auch Geschichten, für die sich die Kinder selbst interessieren, weil sie diese aus ihrem Alltag oder ihrer eigenen Mediennutzung kennen. Kinder im Grundschulalter beﬁnden sich „ihrem Alter entsprechend im Übergang
von einer magisch-phantastischen zu einer zunehmend kritisch-realistischen Welthaltung. (...) Magische
Märchen und phantastische Geschichten sind deshalb als Lese- und Erzählstoff oder als Hörfunk- und Fernsehsendung sehr beliebt.“ (Bee/Metzger/Simon: Hörspiele in der Grundschule, S.18)
Fertige Hörspielskripte ﬁnden Sie auf www.auditorix.de/schule: Pipopaja-Papagei und Stress im Kickerteam – sind aus der Alltagswelt von Kindern entlehnt und eignen sich gut für Kinder ab der dritten Grundschulklasse. Für jüngere Kinder bietet sich der angehängte Märchentext (siehe Seite 19) oder die Tiergeschichte
(siehe www.auditorix.de/schule – Hörspielskripte) zum Vertonen mit Körper und Stimme an.

20

Ein Gemeinschaftsprojekt von:

Realisation:
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Eigene Hörspielgeschichten können Sie mit Kindern über kreative Schreib- und Erzählspiele
entwickeln. Tipps und Beispiele ﬁnden Sie in dem auf Seite 26 beigefügen Text Kreatives Schreiben –
Ideen und Spiele zum Erﬁnden von Hörgeschichten.
Hörspielprojekte eignen sich für alle Altersgruppen und auch für altersgemischte Projekte. Wahrnehmungsschulungen wie Geräusche oder Laute suchen, aufnehmen, erraten und bewerten oder selbst machen, sind
dabei vor allem für jüngere Kinder ein guter Einstieg, während ältere Kinder komplexere Aufgaben wie Skriptentwicklung, Nachbearbeitung und Schnitt übernehmen können. Eine Materialauswahl mit Arbeitsblättern,
Skripten, Lerneinheiten von AUDITORIX, auch über die Inhalte der vorliegenden Sammlung hinaus, ﬁnden Sie
in der nachfolgenden Tabelle 1 (Seite 23 und 24).

Ausleihmöglichkeiten und Kooperationen:
Die für alle staatlichen Schulen zuständigen Medienzentren bieten Beratung in technischen und didaktischen
Fragen und verleihen häuﬁg auch Technik. Kooperationen bereichern die pädagogische Arbeit und können unterstützend und nachhaltig wirken: wenden Sie sich doch an eine Jugendeinrichtung in der Nachbarschaft,
die möglicherweise schon Erfahrungen mit Audioprojekten gemacht hat.
Präsentationsformen der Ergebnisse
Wie bei allen (gestalterischen) Arbeiten gehört die abschließende Begutachtung und Wertschätzung der
Ergebnisse zum zentralen Bestandteil des Projekts. Planen Sie dafür ausreichend Zeit ein, am besten nach
jedem Ergebnisschritt. Zusätzlich können Sie für das Hörspielprojekt besondere Präsentationsformen innerund außerhalb der Unterrichtszeiten organisieren, z. B. als „Ohren-Kino-Ereignis“:
a) im Klassenverband: Präsentationsstationen bieten sich beispielsweise für Geräuscherätsel an. Welche
Gruppe rät die meisten Geräusche richtig? Wer erkennt welche Stimmen in welchen Rollen? Wenn die
Klasse ein Hörspiel gemeinsam produziert hat, oder wenn mehrere kleine Hörgeschichten entstanden sind,
lassen Sie die Kinder gemeinsam in gemütlicher Hörkinokulisse ihre Hörspiele hören. Auf Wunsch auch
mehrmals!

Wir machen ein Hörspiel

Fragen Sie sich zu Beginn: Was möchten Sie in welcher Zeit erreichen, welche Mittel stehen zur Verfügung
und welches Potenzial bringen die Kinder mit? Daraus ergeben sich erste Ideen und Ziele, und ein grober
Zeitplan, mit dem Sie festlegen, ob das Hörspiel in einer Projektwoche, einer AG, im Unterricht oder fächerübergreifend zu einem Thema gestaltet wird. Prädestiniert sind Hörspielprojekte außerdem für eine enge
Zusammenarbeit mit dem Ganztag! Abhängig vom Faktor Zeit ﬁnden Sie eine Ideenauswahl für kurze oder
längere Projekte in der nachfolgenden Tabelle 2 (auf Seite 25).

b) für Schule und Eltern: Lassen Sie die Eltern und vielleicht sogar die ganze Schule an Ihrem schönen Projekt teilhaben (das spornt andere Lehrkräfte zum Nachahmen an!) und machen Sie ein Gemeinschaftserlebnis daraus: An einem Vor- oder Nachmittag, im Elterncafé, beim Elternabend oder beim Tag der offenen
Tür: Präsentieren Sie die Ergebnisse der Kinder mit den Kindern, die Einladungen basteln können und sich
um die passende Kulisse kümmern sollen.
c) digital und online: Möglicherweise können Sie auch über den schulinternem Server (Intranet) die Ergebnisse den Familien zukommen lassen. Oder die Kinder besitzen für den Unterricht eigene Datenträger, wie
z. B. USB-Sticks. Sie können das Hörspiel natürlich auch allen auf je eine CD brennen. Oder Sie haben von
Beginn an geplant, das Hörspiel ins Internet zu stellen, und auch vorab die Eltern in den Prozess eingebunden und um Erlaubnis gefragt. Dann nutzen Sie die Schulwebsite als Präsentationsportal! Das Material
von AUDITORIX (die Musikdateien, die Geräusche und die Inhalte) steht Ihnen im Übrigen lizenzfrei
zur Verfügung! Entwickeln Sie eine Website für Hörspiele und Podcasts der Schule als Radio-AG oder
Ganztagsangebot, das wertgeschätzt wird.
Sie planen noch mehr? Wie wäre es mit der Teilnahme an einem Hörspielwettbewerb, z. B. beim Leipziger
Sommer www.hoerspielsommer.de/wettbewerbe oder beim Fränkischen Hörspiel-Wettbewerb
www.hoerfestival.de
Ein Gemeinschaftsprojekt von:

Realisation:
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Ein Gemeinschaftsprojekt von:

Bildvorlage

Klingende Welt

Realisation:
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M: produzieren und präsentieren
F: Deutsch, Englisch: Sprache,
Dramaturgie, Fantasie, Kommunikation

M: analysieren/reﬂektieren/kom- • Arbeitsblätter: Schall im Raum, Unsere Hörgewohnheiten, Geräuschrezepte – zu ﬁnden: AUDITORIX-Hörkoffer, Didaktikmunizieren/präsentieren
material Seiten 38 bis 40/www.auditorix.de: Welt der Geräusche, www.auditorix.de/de/seitenuebersicht, Geräusche-Box
F: Musik, Sachkunde, Deutsch
• Zu-Hörübungen/Arbeitsblätter: Mund zu! Ohren auf!, Richtungshören, Film ohne Bild – zu ﬁnden: AUDITORIX-Hörkoffer, Didaktikmaterial Seiten 38 bis 40/CD-ROM: Modul Musik und Geräusche/Hören und Zuhören, Box Unterrichtsmaterial

Stimme/Szenisches
Darstellen

Geräusche

Ein Gemeinschaftsprojekt von:

M: produzieren und präsentieren
F: Deutsch, Englisch: Sprache,
Dramaturgie, Fantasie, Kommunikation
Kunst: Bilder malen, beschreiben, Klang erforschen

• Geschichten selbst
machen
• Kreatives Schreiben

Realisation:

Wir machen ein Hörspiel
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• Blitz-Übung: Geräusche aufnehmen – zu ﬁnden: www.auditorix.de/schule

www.auditorix.de

• Stimme macht Stimmung, Wie wir sprechen, Sprechen ist mehr als reden (Wissensbausteine) – zuﬁnden: www.auditorix.de,
Welt der Stimme, www.auditorix.de/de/seitenuebersicht

• Arbeitsblätter: Ah ist nicht gleich Ah, Miteinander reden – zu ﬁnden: Lerneinheit Stimme macht Stimmung

• Arbeitsblätter: Ein Satz – tausend Gefühle, Mund- und Zungenturnen, Gut atmen = gut sprechen – zu ﬁnden:
AUDITORIX-Hörkoffer, Didaktikmaterial Seiten 43 bis 45

• Tipps für den Text, Geschichten zum Hören (Wissensbausteine/Arbeitsblatt) – zu ﬁnden: CD-ROM, Modul Inhalt und
Dramaturgie, Box: Unterrichtsmaterial und www.auditorix.de: Welt der Geschichte, www.auditorix.de/de/seitenuebersicht

• Leere Manuskriptvorlage – zu ﬁnden: AUDITORIX-Hörkoffer, Didaktikmaterial Seite 34

• Kreatives Schreiben – Ideen und Spiele zum Erﬁnden von Hörgeschichten, Arbeitsblätter: 50 Sätze suchen eine neue
Geschichte, 50 Sätze ﬁnden eine neue Geschichte, Märchen erzählen – zu ﬁnden: AUDITORIX-Hörkoffer, Didaktikmaterial
Seiten 26 bis 29

• Pipopaja Papagei, Stress im Kicker-Team, Tiergeschichten – zu ﬁnden: www.auditorix.de/schule: Hörspielskripte

• Ein Märchen, Textvorlage (Arbeitsblatt) – zu ﬁnden: AUDITORIX-Hörkoffer, Didaktikmaterial Seite 19/Lerneinheit Märchen

M: analysieren und reﬂektieren
F: Deutsch/Englisch – Sprache,
Dramaturgie, Textverständnis

Geschichten:
• Skriptvorlagen

Vorlagen, Übungen, nötiges Material – wo zu ﬁnden

Lernziele:
Medienbezogen (M)
Fachbezogen (F)

Materialangaben mit
Themenbezug:
von einfachen Klangcollagen zum komplexen
Hörspiel

Tabelle 1 – AUDITORIX-Material für die praktische Umsetzung ggf. aufeinander aufbauender Hörspielprojekte
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23

M: produzieren/präsentieren
F: Musik, Sachkunde, Deutsch,
Englisch

Fachübergreifend,
Medien(berufs)kunde

• Schneiden und
Mischen

Teamarbeit

Ein Gemeinschaftsprojekt von:

M: produzieren/präsentieren
F: Musik, Sachkunde, Deutsch,
Englisch

Technik:
• Aufnahme und
Wiedergabe

Realisation:
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• Blitz-Übungen: Geräusche aufnehmen, Eigene Musik aufnehmen – zu ﬁnden: www.auditorix.de

• Arbeitsblätter – zu ﬁnden im AUDITORIX-Hörkoffer, Didaktikmaterial:
• Hörspiel-Umfrage, Seite 15
• Hörspiel-Plakat, Seite 16
• Wir machen ein Hörspiel – Checkliste und Aufgabenverteilung, Seiten 30 bis 33
• Manuskript-Vorlage, Seite 34

www.auditorix.de

• Technik: Schnittsoftware Audacity – zu ﬁnden: auf dem Easi-Speak-Mikrofon im AUDITORIX-Hörkoffer/Freeware im Internet,
auch für Apple

• Lerneinheiten: Technik 2 – Schneiden, Technik 3 – Mischen – zu ﬁnden: www.auditorix.de/schule

• Wissen, Arbeitsblätter – zu ﬁnden: CD-ROM, Modul Aufnahme- und Abspieltechnik/www.auditorix.de, Technik-Box

• Kinder-Technikeinführung: Das Mini-Tonstudio – zu ﬁnden: AUDITORIX-Hörkoffer, Didaktikmaterial Seiten 56 bis 63

• Technik: Headsets, mit Audioweiche für die Arbeit zu zweit, Smartphones, Tabelets, iPads, iPhones – zu ﬁnden: Schule,
Eltern, Medienzentrum oder günstig im Einkauf

• Easi-Speak-Mikrofon – zu ﬁnden: AUDITORIX-Hörkoffer

• Lerneinheit: Technik 1 – Aufnehmen von Ton – zu ﬁnden: www.auditorix.de/schule

• Wissen, Arbeitsblätter – zu ﬁnden: AUDITORIX-Hörkoffer, Didaktikmaterial Seiten 57 und 58/CD-ROM, Modul Aufnahmeund Abspieltechnik/www.auditorix.de, Technik-Box

M: analysieren/reﬂektieren/kom- • interaktive Instrumentenkunde – zu ﬁnden: www.auditorix.de, Musik-Box
munizieren/produzieren/präsen• Instrumentenkunde (Arbeitsblätter) – zu ﬁnden: CD-ROM, Modul Musik und Geräusche, Box Unterrichtsmaterial
tieren
F: Musik, Sachkunde (Instru• Lerneinheiten: Klingende Welt, Kaninchenjagd – zu ﬁnden: www.auditorix.de/schule
mentenbau)
• Blitz-Übung: Eigene Musik aufnehmen – zu ﬁnden: www.auditorix.de/schule

Wir machen ein Hörspiel

Musik
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Liveaufnahme: Eine mit Bildern
gut vorbereitete Geschichte wird
mit Publikum live umgesetzt,
kleine Geräusche und Zwischenruf-Aufgaben werden verteilt

Geräuscherätsel online stellen,
Gedichte etc.

Jahrgangsstufe

die ganze Schule
und darüber hinaus

Ein Gemeinschaftsprojekt von:

Märchenszene, Auszug,
Geschichte gemeinsam lesen,
Geräuscherätsel sammeln,
Witze/Rätsel/Zungenbrecher/
Geschichte erzählen, Ende erﬁnden, sich wegbeamen,
Fürs Hörspiel: Kinder machen
nur Aufnahme

Schulklasse

Realisation:

Geschichten online präsentieren

Projektwoche jahrgangsstufenübergreifend, eine
Geschichte in Varianten,
oder verschiedene zu
einem Thema

Evtl. selbst erfundenes
Hörspiel mit verteilten
Rollen, wahlweise eigener
Musik und Audiobearbeitung

Evtl. selbst erfundenes
Hörspiel mit verteilten
Rollen, eigener Musik,
Audiobearbeitung

Alle Module, Pipopaja,
Stress im Kickerteam

7 bis 20 Stunden/Woche

Wir machen ein Hörspiel
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Witze aufnehmen, bearbeiten
und online stellen

Witze aufnehmen, bearbeiten
und online stellen

Geräuscherätsel, kurze Geschichten mit Dialogen oder
Witze vertonen in Gruppenvarianten mit vorhandener Musik,
aber selbst gemachten Geräuschen, Ende erﬁnden, ohne
Audiobearbeitung

Minihörspiel mit Vorbereitungsphase und Vorlage zum
Überarbeiten

Bildbeschreibung, Gedichte,
Lieder, kurze Texte, kurze Dialoge, Geräusche, Alltagsszenen,
neues Ende erﬁnden

Kleingruppe

3 bis 6 Stunden/Tag
Märchen, Tiergeschichte
Module 1 bis 4, alle Lerneinheiten

1 bis 3 Stunden

AUDITORIX- Module 1 bis 4,
Material alle Lerneinheiten
Gruppengröße

Dauer

Tabelle 2: Projektmatrix – Mit Kindern HÖRSPIELE gestalten mit Material von AUDITORIX
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Geschichten online
präsentieren und sich
mit Gruppen in anderen
Städten, Ländern austauschen

Wettbewerbsbeteiligung
nach Projektwoche

Umsetzung einer Hörspiel- oder Geschichtenvorlage mit thematischer
Auseinandersetzung

Hörspiel-Rezensionen,
Überarbeitung von Hörspielen, eigene Musik,
Audiobearbeitung

Alle Module, Pipopaja,
Stress im Kickerteam

mehr als 20 Stunden

www.auditorix.de

Umsetzung einer Vorlage als Wettbewerb
Geräuscherätsel online
zum Raten/monatlich

Hörspielprojekt wie
Theaterprojekt oder
Musical als Hörspiel mit
öffentlicher Präsentation
Vermittlung von Audiobearbeitung

Hörspielprojekt wie
Theaterprojekt oder
Musical als Hörspiel mit
öffentlicher Präsentation

Kulturradio mit Hörspielrezensionen, eigene
Stücke umsetzen,
Audiobearbeitung

Alle Module, Pipopaja,
Stress im Kickerteam

AG fortlaufend
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Kreatives Schreiben
Ideen und Spiele zum Erﬁnden von Hörgeschichten
Die nachfolgenden Anregungen und Ideen unterstützen Sie bei der Suche nach Hörspielthemen und bei der
Entwicklung von eigenen Hörgeschichten.

Wir machen ein Hörspiel

Sie geben ein Thema aus dem Lehrplan Ihres Fächerkanons (Deutsch/Sachkunde/Musik/Kunst) vor
Die Lehrpläne für die Grundschule sehen vor, dass sachbezogenes Lernen eng mit sprachlichem Handeln
verbunden sein soll, um zugleich die Sprech- und Lesekompetenz der Kinder zu stärken. Außerdem soll Wissen durchaus schon mit modernen Medien recherchiert, aber auch aufbereitet und präsentiert werden. Neben
dem Deutsch-, Kunst- und Musikunterricht eignet sich deshalb der Sachunterricht besonders gut für ein
fächerübergreifendes Hörspielprojekt.
Hörgeschichten im Sachunterricht können Tier- und Pﬂanzenwelten ebenso thematisieren wie historische,
soziale oder naturwissenschaftliche Zusammenhänge: von Krabbeltieren; von Zootieren; von dem einsamen
Gänseblümchen auf der Wiese; der Sonnenblume, die droht einzugehen, weil die Sonne nicht scheinen will;
von der uralten Weide auf dem Feld, die der Opa schon als kleiner Junge so liebte, oder von dem Fuchsloch
im Wald, aus dem eines Abends kleine Welpen kriechen; von der kriminellen Bande, die das Altöl in dem
Lieblingswäldchen der Kinder entsorgte, oder von der Freundin, die ins Krankenhaus muss; dem Besuch beim
Zahnarzt, der gar nicht so schrecklich war; dem spannenden Römer- oder Indianerabenteuer; der Geburt des
kleinen Bruders; der Einladung zum Zuckerfest ...
Die Kinder stellen das im Unterricht erarbeitete Sachwissen selbst in einen neuen spannenden Sinnzusammenhang, schaffen damit eine Transferleistung, die konkret etwas mit ihnen und ihrer Lebenswirklichkeit zu
tun hat und – was besonders wichtig ist – mit Emotionen verknüpft ist. Damit werden die erarbeiteten Informationen des Sachunterrichtes deutlich besser im Gedächtnis gespeichert. Darüber hinaus bietet der fächerübergreifende, kreative Medieneinsatz natürlich die Förderung von Medienkompetenzen, wie sie beispielweise hier
zusammengestellt sind: www.medienpass.nrw.de

Ein eigenes Thema ﬁnden
Bilder, Geräusche, Musik = ein unerschöpﬂicher Fundus für Hörgeschichten
Bilder sind ein gutes Ausgangsmaterial, um Geschichten für das Hören zu (er-)ﬁnden. Bringen Sie alte Fotos
mit oder bitten Sie die Kinder, Familienfotos mitzubringen. Auch Museumskataloge, alte Stiche, Linoldrucke
oder Bildmappen aus dem Religionsunterricht sind bestens für das Erﬁnden von Hörgeschichten geeignet.
Verbinden Sie den nächsten Museumsausﬂug mit der Idee, aus einem oder zwei ausgesuchten Exponaten
ein eigenes Minihörspiel mit der Klasse zu entwickeln. Erfahrungsgemäß wird die Aufmerksamkeit der Kinder
im Museum noch einmal erhöht, wenn es darum geht, zielgerichtet eines der Exponate für das eigene Hörspiel auszuwählen! Es empﬁehlt sich, nach dem Museumsbesuch eine Abbildung des ausgewählten Exponats
entweder in einem Buch, Katalog oder als Postkarte zu besorgen, damit sich die Kinder während des kreativen Schreibprozesses immer mal wieder rückbesinnen können. Ergänzend: Unter dem Titel „Bilder im Ohr“
bietet das Kinderradioprogramm „KiRaKa“ des WDR (vormals „Lilipuz“) eine Mini-Hörspielreihe zu Bildern
aus verschiedenen Museen in NRW an (www.kiraka.de/spielen-und-hoeren/kultur/bilder-im-ohr – siehe
auch ARD-Mediathek). Kinderworkshop-Ergebnisse dazu sind auch hörbar auf www.radio108.de: 108.de
reporter – Bilder im Ohr – Kunstwerke erzählen Geschichten.
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Assoziation zu Musik und Geräuschen
Geräusche sind wunderbare Fantasieanreger. Auf www.auditorix.de und der beiliegenden Audio-CD ﬁnden
Sie zur Unterstützung eine Musik- und Geräuscheauswahl, die sich für das Erﬁnden eigener Hörgeschichten
eignet. Auf www.auditorix.de/schule gibt es die Musik-Lerneinheiten Kaninchenjagd und Klingende Welt
und zum Thema „Geräusche“: Den Geräuschen auf der Spur mit Vorschlägen für den Unterrichtsverlauf.
Beziehen Sie auch den Kunstunterricht in das Hörspielprojekt mit ein: Gestalten Sie mit den Kindern ein Hörspielcover oder ein Plakat für die Aufführung. Eine zusätzliche kleine Fotoausstellung gibt den Besuchern der
Hörspielpremiere einen schönen Eindruck vom gemeinsamen Schaffensprozess.

Spielerisches Einsteigen in die Schreibarbeit

Gegenstände
Die Klasse hat ein Thema ausgewählt. Jedes Kind bringt einen Gegenstand, der ihm zu diesem Thema
passend erscheint, von zu Hause mit. In der Klasse zeigt jedes Kind seinen Gegenstand und erzählt, warum
es ihn ausgewählt hat und was er seiner Meinung nach mit dem Thema zu tun hat. Die Gegenstände können
auch als Requisiten genutzt werden. Die Kinder erﬁnden in Kleingruppen einige Spielszenen, in die die Requisiten eingebunden werden. Die Klasse wählt die besten Spielideen für die gemeinsame Geschichte aus.

Bandwurmgeschichten
Variante 1: Satz für Satz
Bilden Sie Gruppen (sechs bis acht Kinder). Jede Gruppe schreibt nun ihre eigene Bandwurmgeschichte auf.
Einer beginnt mit dem ersten Satz, zum Beispiel: „Peter hat die letzte Nacht ganz schrecklich geschlafen.“ Das
Blatt wird immer rechtsherum weitergereicht. Jeder fügt nun einen Satz oder mehrere Sätze zu der Geschichte hinzu. Das geschieht so lange, bis die Geschichte ein konkretes Ende gefunden hat.

Wir machen ein Hörspiel

„Brainstorming“ in Aktion
Die Klasse überlegt sich einen Begriff (z. B. Fußball, Klassenfahrt, Arztbesuch, Banküberfall, Liebe, ein Begriff
aus dem Sachunterricht ...), zu dem Ideen für eine Geschichte gesammelt werden. Die Schüler stellen sich
hintereinander an einer Startlinie auf. In Laufentfernung steht ein Tisch mit Zettel und Stift. Der/die Erste läuft
los, schreibt ein Wort oder einen Satz auf, der dem Kind zu diesem Thema einfällt, rennt zurück, klatscht den
Nächsten ab ... Am Ende steht da eine komplette Ideensammlung. Mit zwei oder mehreren Mannschaften
lässt sich daraus ein Wettspiel machen.

Variante 2: Die ABC-Geschichte
Die Kinder sollen eine Geschichte nach dem Alphabet aufschreiben. Der Erste beginnt den ersten Satz (oder
den ersten kurzen Teil der Geschichte) mit einem A, der Zweite mit einem B, der Dritte mit einem C ...
Variante 3: Eine Fortsetzungsgeschichte wird gespielt
Bilden Sie Vierergruppen. Die erste Gruppe überlegt sich eine kleine Szene für den Anfang der Geschichte,
die sie den Mitschülern vorspielt. Auf ein Zeichen des Spielleiters wird die Szene eingefroren. Die nächste
Vierergruppe setzt die Geschichte mit einer weiteren Spielszene fort. So geht es weiter, bis die letzte Gruppe
an der Reihe ist. Diese soll ein möglichst plausibles Ende für die Geschichte ﬁnden.
Variante 4: Was, wo, wie
Bilden Sie Dreiergruppen. Das erste Kind der Gruppe denkt sich eine Situation aus (Urlaub, Klassenausﬂug,
Mutprobe ...), das zweite einen Ort (Schule, Museum, Zeltlager, Schwimmhalle ...), das dritte gibt vor, ob es
eine lustige, abenteuerliche, spannende, unheimliche, traurige Geschichte werden soll. Mit diesen Vorgaben
kann die Schreibarbeit beginnen – oder jede Gruppe überlegt sich zunächst zu den Vorgaben eine kleine Szene, die der Klasse vorgespielt wird. Hausaufgabe könnte dann sein: Jedes Kind schreibt aus den Vorgaben
und Spielszenen eine Geschichte auf.
Ein Gemeinschaftsprojekt von:
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Wundertüte 1
Sie packen zu Hause eine Tüte mit verschiedenen Gegenständen. Die Schüler ziehen einen Gegenstand aus
der Wundertüte und sollen nun eine Geschichte erzählen, in der dieser Gegenstand im Mittelpunkt steht.
Varianten: Sie können beispielsweise vorgeben, ob die Geschichte ein Krimi werden soll: Wer hat diesen Gegenstand unter welchen Umständen gestohlen? Oder eine Abenteuergeschichte: Wer hat diesen Gegenstand
unter welchen Umständen gefunden?
Die Geschichte kann fortgesetzt werden (Der erste Schüler beginnt, der zweite Schüler führt die Geschichte mit seinem Gegenstand weiter und ﬁndet einen Schluss) oder jedes Kind spinnt seine eigene Geschichte
anschließend schriftlich oder in Bildern weiter.

Wir machen ein Hörspiel

Wundertüte 2
Sie bringen eine Tüte mit Spielﬁguren (Ritter, Tiere, Schlümpfe, Cowboys, Indianer, Figuren aus Überraschungseiern) mit. Jeder Schüler zieht eine Figur, denkt sich dazu einen Namen und einen Charakter aus und
stellt die Figur den Mitschülern vor. In kleinen Gruppen dürfen die Kinder nun Geschichten zu den Figuren
erﬁnden und den Mitschülern anschließend vorführen. Stellen Sie zu den Spielﬁguren Aufgaben, wie:
Finde den Schatz oder Rette Bimbo. Die beste Geschichte könnte als Vorlage für das eigene Hörspiel dienen.

28

Spielkarten
Bereiten Sie Spielkarten vor, auf die Sie Personen (Mutter, Detektiv, Ritter, Prinzessin, Hexe ...), Charaktere
(besorgt, mutig, stolz, eifersüchtig ...), Orte (Schloss, Polizeiwache ...) und Tätigkeiten (stehlen, retten, sich
verlieben ...) notieren. In Gruppenarbeit – jede Gruppe sucht sich von jedem der Stapel zwei Spielkarten aus –
werden nun Geschichten erfunden.
Mindmap
Mit Hilfe von Begriffen, die auf andere Begriffe verweisen, können Sie eine Geschichtenstruktur als Mindmap
erarbeiten. Die Hauptﬁgur kann mit dieser Methode beispielsweise sehr viele Charaktereigenschaften zugewiesen bekommen und lebendiger wirken. Auch ein Ort kann mit Hilfe der Methode beschrieben werden.
Weitere Anregungen und Geschichten ﬁnden Sie unter: www.auditorix.de/schule, Lerneinheit Märchen und:
www.stories.uni-bremen.de/erzaehlen/erﬁnden.html.
Kreatives Schreiben mit AUDITORIX
Wie man zu einer eigenen Geschichte kommt und diese fürs Hören (nicht fürs Lesen!) in einem Hörspielskript
aufschreibt, lernen die Kinder über die Angebote des Moduls Inhalt und Dramaturgie der beigefügten Lernsoftware (online: siehe www.auditorix.de/de/seitenuebersicht.html – Welt der Geschichten). Hier ﬁnden
Sie neben Spielen, einem Interview mit einer Regisseurin, einem AUDITORIX-Film, einem Minifeature und
audiovisuell aufbereiteten Wissensbausteinen auch zahlreiche Arbeitsblätter, die Sie beim Geschichtenerﬁnden und -schreiben unterstützen. Nachfolgend ﬁnden Sie beispielhaft das Arbeitsblatt Märchen erzählen, mit
Spielkarten für das Entwickeln eigener Märchen. Auf den Seiten 66/67 und 68/69 ﬁnden Sie die Arbeitsblätter
50 Sätze suchen eine neue Geschichte und 50 Sätze ﬁnden eine neue Geschichte. Jeder Satz ist ein
fantasievoller Schnipsel für wunderbare Hörgeschichten, siehe passend dazu das Spiel: Besser gesagt (CDROM/online).
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Mädchen

Hexe
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… und schon kann man viele verschiedene Märchen erzählen!
Ihr könnt das Blatt auf eine stabile Pappe kleben und die Karten dann ausschneiden.

Junge

Man nehme:

Fünf Figuren – und viele Geschichten

Märchen erzählen

AUDITORIX - Material für Kinder
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Wir machen ein Hörspiel
Checkliste für Ablauf und Aufgabenverteilung
Die Geschichte ist fertig geschrieben beziehungsweise ihr habt euch entschieden, welche vorgegebene Geschichte euer Hörspiel werden soll. Nun könnt ihr mit der Planung der Aufnahmen beginnen.
Zuerst solltet ihr jemanden (oder ein Team) aus eurer Klasse/Gruppe ﬁnden, der alles im Griff hat (im Zweifel
übernimmt das eure Lehrerin/euer Lehrer) und jemanden, der mitschreibt!

Vorbereitung und Aufgabenverteilung
Schauspieler/-innen ﬁnden und trainieren:
• Listet auf: Welche Rollen kommen in der Geschichte vor? Wie viele Sprecher/-innen braucht man? Soll
es einen Erzähler/eine Erzählerin geben?

Wir machen ein Hörspiel

• Organisiert ein „Casting“ – welche Person/Stimme passt am besten zu welcher Rolle? – und legt die
Rollen fest. Im Zweifel entscheidet das entweder euer Lehrer/eure Lehrerin oder ihr stimmt ab, geheim oder
per Handzeichen.
• Der Text ist fertig geschrieben, die Schauspieler/-innen üben ihre Rollen, lesen und sprechen den Text
mit unterschiedlichen Betonungen und Stimmungen – alleine und im Dialog – immer wieder, so oft, dass sie
ihn fast schon auswendig können. Dann hört er sich an wie frei gesprochen und nicht wie abgelesen. Beim
Inszenieren und Sprechen kann es sein, dass ihr etwas ändern möchtet, weil es sich anders vielleicht natürlicher anhört oder eure Sprecher noch eigene, bessere Ideen hat: Keine Hemmungen vor dem Text! Spielt
mit dem Text, experimentiert dabei mit der Sprache, habt Spaß dabei, seid kreativ!
Tipps auf www.auditorix.de: Stimme macht Stimmung/Sprechen ist mehr als reden/lustiges Beispiel
für eine Textänderung, siehe Kinder-Übersicht: Ein Hörspiel wird produziert: Die Regie
Eure Liste für die Rollenverteilung kann so aussehen:
Rolle

Sprecher/-in

1. ...................................................................................... spricht: ......................................................................................
2. ...................................................................................... spricht: ......................................................................................
3. ...................................................................................... spricht: ......................................................................................
Weitere:
Regisseure/Regisseurinnen ﬁnden – Wer führt Regie? Überlegt euch genau, welche
Aufgaben die Regie hat: Regisseur oder Regisseurin sagen den Schauspielern, wie die
Szene zu verstehen ist, wie es beim Publikum ankommen soll und wie sie das am besten
umsetzen können. Sie achten aber auch darauf, ob alle an ihrem Platz stehen und bereit
sind zur Aufnahme.
Tipps auf www.auditorix.de: Ein Hörspiel wird produziert!/Spiel: Du führst Regie!
Vielleicht bekommt der Regisseur oder die Regisseurin auch noch eine Regie-Assistenz?
Der-/Diejenige schaut nochmal, ob alle ihre Informationen haben, ob es auch leise genug
ist, ob noch etwas fehlt, usw.
Gibt es weitere Aufgaben? Eure Liste für die Aufgabenverteilung kann so aussehen:
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Regiegruppe: .......................................................................................................................................................................
Regie: ...................................................................................................................................................................................
Regieassistenz: ...................................................................................................................................................................
Die Einsätze gibt: ...............................................................................................................................................................
Auf das müssen wir achten: .............................................................................................................................................

Geräusche bestimmen und Geräuschemacher/-innen ﬁnden
Geräusche sind im Hörspiel sehr wichtig, sie machen es lebendig und liefern viele Informationen: Du hörst
zum Beispiel Wellenrauschen und weißt sofort: „Ah, die Geschichte spielt am Meer!“

• Geräusche machen: Welche Geräusche kann man selber machen? Schaut die AUDITORIX-Geräuschrezepte durch: Was passt für eure Geschichte? Kein passendes Rezept
dabei? Dann experimentiert selbst! Tipps auf www.auditorix.de: Knistern und Klingen/
Spiel: Wo ist Mr. X?
• Wer besorgt die Utensilien und möchte als Geräuschemacher/-in experimentieren?
Sicher braucht ihr hierfür mehrere Kinder!
• Geräusche suchen und sammeln: Welche Geräusche lassen sich nur schwer
selber machen und sollen als Audioﬁle mit dem Computer über eine Schnittsoftware
beigemischt werden? Wer hat Lust auf Technik und die Suche nach Geräuschen im Internet?
Achtung: Auch bei Geräuschen muss man auf das Urheberrecht achten!
Nicht alle Dateien dürfen kostenlos genutzt werden!
Hier ist die Nutzung erlaubt: Auf der CD-ROM und auf www.auditorix.de:
Geräusche-Box mit Geräuschen für den Download
und auf anderen Websites: www.freesound.org, www.audiyou.de

Wir machen ein Hörspiel

• Geräusche bestimmen: Welche Geräusche sollen in eurem Hörspiel vorkommen? Geht den Text sorgfältig durch und überlegt genau, was, wann, wo und wie zu hören sein soll. Achtet dabei auch auf die „Atmo“,
das ist die Abkürzung für „Atmosphäre“ und meint die Hintergrundgeräusche, also auch den Klang des
Raumes/der Landschaft in der eure Geschichte spielt! Tipps auf www.auditorix.de: Spiel: Auf dem
Schulweg/Den Geräuschen auf der Spur/Schall und Raum

Eure Liste kann so aussehen:
Szene

Geräusch

Material oder Webadresse

Wer macht es/holt es

Musik auswählen und Musiker/-innen ﬁnden
Musik im Hörspiel ist wie das Salz in der Suppe. Schön ist sie natürlich am Anfang und am Ende eurer Geschichte. Vor allem aber hilft Musik mit ihrer besonderen Erzählkraft die Stimmungen der verschiedenen
Szenen zu vermitteln. Ist die Situation fröhlich, spannend, traurig oder romantisch, wechselt die Stimmung in
der Szene? Musik macht das sofort klar! Schaut euch euer Hörspielskript genau an und entscheidet gemeinsam: Welche Musik braucht man für welche Szene? Auf der AUDITORIX-Website ﬁndet ihr eine Instrumentenkunde mit Tipps, wie ihr ganz leicht Musik für euer Hörspiel auf „echten“ und selbst erfundenen Instrumenten
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machen könnt. Das funktioniert auch, wenn ihr noch nie ein Instrument gespielt habt!
Selber machen ist kreativ und macht besonders viel Spaß. AUDITORIX bietet euch aber auch
eine große Auswahl an Musikstücken, die ihr für euer Schulprojekt bedenkenlos nutzen dürft!
Tipps auf www.auditorix.de: Filmclip: AUDITORIX liebt Musik, Spiel: Dur oder Moll?, Musik im Hörspiel,
Tipps & Tricks zum Musik Selbermachen: Instrumentenkunde (mit vielen Tonbeispielen!)/Musik-Auswahl
für den Download
Fragen, die ihr klären müsst: Für welche Szene braucht ihr welche Musik? Wer möchte/kann zu welcher
Szene Musik selbermachen? Soll die selbstgemachte Musik schon vorher aufgenommen oder live dazu eingespielt werden, wenn die Schauspieler spielen? Wer hilft bei den Musikaufnahmen? Bei den Musikaufnahmen
die Track-Nummern notieren! Wer sucht passende Musik von CD oder aus dem Internet und zieht diese auf
CD, Computer oder USB-Stick? Wer hört alles ab und entscheidet, was genommen wird?
Hilfreich kann es sein, alle Musikstücke – egal ob selbstgemacht, von CD oder von Websites – in der richtigen
Reihenfolge hintereinander auf dem Computer abzuspeichern, durchzunummerieren und den jeweils richtigen
Titel dazu zu schreiben!
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Eure Musik-Liste könnte dann so aussehen:

Szene

Musik

Instrument (bei Aufnahmen mit
dem Easi-Speak und CDs: TrackNr. notieren!) – Webadresse

Wer macht es/holt es/
kümmert sich drum?

Tontechniker/-innen ﬁnden – Wer kümmert sich um die Aufnahme und
Tonnachbearbeitung?
Mit dem Easi-Speak-Mikro habt ihr ein robustes Mikro zur Hand, mit dem man problemlos experimentieren
darf. Das Tolle an der digitalen Aufnahme ist, man kann alles löschen und der Speicherplatz ist wieder frei.
Auch für den Tontechniker/die Tontechnikerin gilt: Aus Fehlern lernt man und Übung macht den Meister! Hier
ﬁndet ihr Erklärﬁlme zur Aufnahme mit dem Easi-Speak: www.ohrenspitzer.de/ohrenspitzer-koffer
Wenn ihr das Easi-Speak-Mikro nutzt, prüft am Vortag, ob das Mikro aufgeladen ist. Schließt dazu das
Mikrofon mit dem USB-Kabel an eurem Computer an: Blinkt es, wird aufgeladen, leuchtet es grün, ist der
Akku voll! Klickt im Easi-Speak-Ordner auf „MIC_REC“, um zu prüfen, ob alte Aufnahmen gelöscht werden
müssen. Der Techniker muss nach der Experimentierphase ein Auge darauf haben, dass keiner mit dem Mikro
rumspielt und zufällig gute Aufnahmen löscht! Speichert gelungene Aufnahmen am besten möglichst schnell
unter dem richtigen Namen auf dem Computer ab. Wenn ihr die gleichen
Aufnahmen mehrfach gemacht habt, nummeriert sie durch, damit man sie
leicht wiederﬁndet!
Ihr benutzt ein anderes Mikro? Dann prüft auch hier: Sind alle Kabel
da? Sind die Batterien geladen? Habt ihr Stative für einen stabilen Stand?
Test vor der Aufnahme: Sind die Entfernungen zum Mikro in Ordnung?
Ist alles ruhig für die Aufnahme? Können für verschiede Szenen verschiedene Räume genutzt werden (Flur/Klo/Abstellkammer/Lehrerzimmer?)
Sind alle Handys nicht nur auf stumm gestellt, sondern wirklich ausgeschaltet?
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AUDITORIX - Material für Kinder
Tipps auf www.auditorix.de: Schall und Raum, Spiel: Äh-hust-räusper – Schnitt!
AUDITORIX-Technik-Box: Antworten auf wichtige Fragen wie: Wie soll man das Mikro halten?
Warum benutzt der Tontechniker einen Kopfhörer? Wo kann man Technik ausleihen? ﬁndet ihr
ebenso auf www.auditorix.de.
Die Kindereinführung Das Mini-Tonstudio aus dem AUDITORIX Hörkoffer erklärt euch Schritt für Schritt,
wie leicht ihr mit der kostenlosen Schnittsoftware Audacity eure Tonaufnahmen mischen, schneiden und bearbeiten könnt. Effekte wie Hall können nachträglich zum Beispiel dazu gemischt werden. Eine kreative Arbeit,
mit der man ganze Szenen verändern kann!

Aufnahme
Stimmen, Geräusche und Musik stehen fest – das heißt, ihr habt Material und Instrumente
zur Hand oder die CDs gesammelt, die ihr einsetzen wollt. Jetzt ist noch zu klären:
• Sind die Schauspieler vorbereitet?
• Sind die Tontechniker bereit?
• Die Regie und die Regieassistenz haben das Hörspielskript in der Hand und geben die
Einsätze für die Sprecher, die Geräusche, die Musik?
Dann heißt es jetzt: Aaaaachtung – Aufnahme!

Gemeinsame Auswertung
Kein Proﬁ fällt vom Himmel! Jetzt seid ihr schon einen guten Schritt weiter zu eurem fertigen Hörspiel. Die
erste gemeinsame Auswertung steht an.
Hört euch euer Ergebnis an: Es gibt bestimmt vieles, was gut war.
Die Technikgruppe kümmert sich um das Abspielen.

Wir machen ein Hörspiel

• Ist allen klar, was sie zu tun haben und wie lang die Aufnahme wird?

• 1. Findet heraus, was besonders gelungen ist!
• 2. Dann hört euch nochmals die Aufnahme an und merkt euch, was nicht so gut war und was
a. ihr nochmal aufnehmen müsst (Achtung: vieles kann geschnitten werden, z. B. Ähs),
b. wo noch Geräusche fehlen und
c. wo welche Musik passen würde.
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AUDITORIX - Material für Kinder
Manuskript
Autor:
Sprecher/-in

Es spricht:

Text:

Rolle

Sprecher/-in

Atmosphäre (Atmo)/Geräusche:

Wir machen ein Hörspiel

Rolle
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