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Warum diese Materialien?

Kinder sind von Natur aus neugierig und 
erkunden gern ihre Umwelt. Mit vier 
bis sechs Jahren haben sie bereits 
klare Vorstellungen über 
(natur)wissenschaftliche 
Sachverhalte (auch wenn diese nicht 
immer der Realität entsprechen), 
können Vermutungen anstellen, was 
bei einem Experiment passiert, 
können Regeln einhalten bei Spielen 
und machen sich Gedanken über die 
Welt, in der sie leben. Sie lernen 
voneinander und von den 
PädagogInnen, am meisten durchs 
selbst Ausprobieren.

Im Projekt „Lernen ohne Lärm“ geht es 
darum, dass Kinder aller 
Altersgruppen dem Lärm auf die 
Spur kommen, ihn erforschen und 
gemeinsam mit ihren PädagogInnen
Lärm in ihrer Bildungseinrichtung 
verringern.

Lärm ist ein kniffliges Thema. Es ist ein 
Geräusch, das mich stört. Dieses 
Geräusch könnte für jemanden 
anderen aber angenehm sein (z.B. 
Klavier oder Eisenbahn). Lärm ist 
also subjektiv. Lärm ist v.a. dann 
gesundheitsschädigend, wenn er 
eine bestimmte Lautstärke
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übersteigt und das über längere 
Zeit. Deshalb sollten schon 
Kinder darüber Bescheid wissen, 
wie es leiser werden kann.

Um PädagogInnen zu unterstützen, 
mit Kindern Lärm zu erforschen, 
(akustische) Wahrnehmung zu 
erhöhen und laute Situationen 
zu verringern, hat ein Team von 
NaturwissenschaftlerInnen, 
SozialwissenschaftlerInnen und 
BildungsexpertInnen im Rahmen 
des Projekts „Lernen ohne Lärm“ 
die folgenden Experimente, 
Übungen und Spiele 
zusammengestellt und erprobt 
sie in drei Kindergärten 2018/19.
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Experimente, Spiele und Übungen

Experimente, Spiele und Übungen 
helfen den Kindern auf 
unterschiedliche Art und Weise, dem 
Lärm auf die Spur zu kommen.

Durch Experimente erfahren die Kinder 
wesentliche Prinzipien von Schall, 
Schallleitung und Schalldämpfung 
und lernen den menschlichen 
Hörprozess am eigenen Körper 
kennen. 

Spiele helfen den Kindern, ihre sinnliche 
Wahrnehmung, v.a. das Hören, zu 
trainieren.

Übungen sind kurze Impulse, die den 
Kindern wesentliche Inhalte zu Lärm 
und Ruhe am eigenen Leib 
vermitteln.

Eine Kurzübersicht informiert jeweils 
über:

• Inhalt & Ablauf,

• die erwünschte Anzahl der Kinder,

• die Dauer sowie 

• die benötigten Materialien.

Nähere Informationen zum Hintergrund 
und Aufbau finden Sie in den 
jeweiligen Abschnitten.
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Die verwendeten Symbole
Im Projekt „Lernen ohne Lärm“ 

verwenden wir vier Symbole für 
verschiedene inhaltliche Aspekte, 
und zwar:

Sensibilisierung: 

soziale Maßnahmen:

Organisatorische Maßnahmen: 

bau- und raumakustische Maßnahmen 
bzw. technisch-physikalische 
Grundlagen dafür:

Die Kategorisierung ist nicht immer

eindeutig, dient aber einem groben 
Überblick. 

In diesen pädagogischen Materialien 
unterscheiden wir außerdem die 
Methoden, also Experimente, Spiele, 
und Übungen und verwenden dafür 
folgende Symbole:

Experimente:  

Spiele: 

Übungen:
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Zur gendergerechten Schreibweise: 
Bildung im Kindergarten ist 
überwiegend weiblich. Der 
einfacheren Lesbarkeit halber 
verwenden wir den Begriff 
„Pädagogin“, abgekürzt „P“ und 
meinen damit sowohl eine weibliche 
Bildungspraktikerin als auch einen 
männlichen Bildungspraktiker. 

„Lernen ohne Lärm“ ist ein Projekt 
gefördert aus den Mitteln  
GEMEINSAME GESUNDHEITSZIELE 
aus dem Rahmen-Pharmavertrag, 
eine Kooperation von 
österreichischer Pharmawirtschaft 
und Sozialversicherung, 2017-2020.

Wir wünschen viel Freude beim 
Experimentieren und Spielen mit den 
Kindern sowie gutes Gelingen bei 
der dauerhaften Verringerung von 
Lärm in Ihrem Kindergarten!

Wir freuen uns über Rückmeldungen an 
office@umweltbildung.at

Anna Streissler, Edith Svec-Brandl, 
Rebecca Zeilinger, Denise Sprung, 
Ilse Bartosch, Bernhard Weiß-
Bouslama und Melanie Salzl

Wien, November 2019.
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1. Experimente
zur Erforschung und Verringerung von Lärm

für 4-6-Jährige



Hintergrund & Aufbau der Experimente

Experimente helfen den Kindern, 
einfache naturwissenschaftliche 
Sachverhalte mit allen Sinnen zu 
begreifen. 

Bei der Durchführung der Experimente 
ist es sinnvoll, folgendem Schema zu 
folgen:

• Vorbereitung

• Einstieg

• Erarbeitung

• Vertiefung

• Abschluss

Vorbereitung

Die Pädagogin richtet die benötigten 
Materialien her. Dann lädt sie die 
Kinder in einen Kreis oder zum 
Experimentiertisch ein. Um die 
Kinder einzustimmen, könnte mit 
einem kleinen Ritual (z.B. Spruch, 
Lied, Mandala) begonnen werden.

Einstieg: Fragen & Vermutungen

1) Fragen helfen, die Neugier der Kinder 
zu wecken und sie an die Übung 
heranzuführen. 2) Die Kinder sollen 
(wenn möglich) ihre Vermutungen 
und Erfahrungen verbalisieren. 
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3) Vertiefung: Beobachtungen

Auch hier ist es wichtig, den 
Beobachtungen und Vermutungen 
der Kinder Raum zu geben, mit 
Nachfragen und Zusammenfassen. 

4) Abschluss: Wiederholung

Abschließend wird gemeinsam 
wiederholt, was die Kinder beim 
Experiment über die 
Ausgangsfrage(n) erfahren haben. 
Wenn möglich, werden auch Bezüge 
zu anderen Experimenten, Spielen 
oder bereits getroffenen 
Maßnahmen hergestellt.

Ganz am Ende sollte wieder ein kleines 
Ritual stehen, z.B. ein Spruch, Lied 
oder Mandala.

2
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3
Die Beschreibungen der Experimente 
enthalten immer Informationen zu Ziel, 
Inhalt & Ablauf, Anzahl der Kinder bzw. 
Gruppengröße, Dauer (Fragen, 
Vermutungen, Beobachtungen, 
Reflexion) und benötigte Materialien.
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TANZENDER ZUCKERSTREUSEL

Ziel: Verstehen, dass Schall sich in der Luft in 
Wellen aus breitet.

Inhalt & Ablauf:  Eine Trommel ist mit einem 
Ring aus Papier umklebt. Auf dieser Trommel 
liegt Zuckerstreusel. Eine zweite Trommel wird 
so über die erste gehalten, dass sie einander 
nicht berühren. Wenn sie angeschlagen wird, 
bewegt sich der Streusel auf der ersten 
Trommel auf Grund der Schallwellen, die 
durch die Luft übertragen werden.

Anzahl der Kinder: Kleingruppe

Dauer: 10-15 Minuten

Benötigte Materialien: 2 Trommeln, 1 
Trommelschlegel, Zuckerstreusel, Papier, 
Klebstreifen
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DAS BECHERTELEFON

Ziel: Verstehen, dass die Schallschwingungen der 
Stimme über die Schnur zum 2. Becher übertragen 
werden.
Inhalt & Ablauf :  
Am Boden der Becher bohrt man ein kleines Loch mit 
einem Nagel, um den Faden durchzuziehen. An das 
Fadenende knüpft man je ein Streichholz, das die 
Schwingungen des Becherbodens auf den Faden und 
umgekehrt besser übertragen soll. Ein Kind hält den 
Becher ans Ohr, sein Partner benutzt den Becher am 
anderen Fadenende als Sprechmuschel. Der Faden muss 
frei und straff gespannt sein. Um die Übertragung zu 
verbessern, kann man die Joghurtbecher zusätzlich mit 
Alu-Folie umwickeln. 
Anzahl der Kinder: 2
Dauer: individuell
Benötigte Materialien:2 leere, saubere Joghurt-Becher, 
ca. 2 – 10 m Bindfaden, 2 Streichhölzer ohne Zündkopf
zur besseren Befestigung des Fadens, Nagel, um ein 
Loch zu bohren, evtl. Alu-Folie zur Ummantelung,
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DER KLINGENDE KLEIDERBÜGEL

Ziel: Verstehen, dass die Schallwellen über die Schnüre 
geleitet werden und dass die Schallleitung über die 
Knochen anders klingt als über die Luft.
Inhalt & Ablauf :  
An einen Metallkleiderbügel werden zwei Schnüre so 
angebunden, dass sie in kleinen Schlaufen enden. Die 
Fingerkuppen der Zeigefinger werden so an die Ohren 
gehalten, dass die Ohrmuscheln geschlossen werden 
und die Schallübertragung durch die Knochen 
stattfindet. Der Kleiderbügel wird nun in Schwingung 
versetzt und vorsichtig an eine Tischkante 
angeschlagen. Die Schwingungen werden über die 
Schnüre und über die Knochenschallleitung ins Ohr 
geleitet und klingen fast wie eine Glocke oder Gesang.
Anzahl der Kinder:  Kleingruppe
Dauer: individuell
Benötigte Materialien: pro Kind ein Kleiderbügel, 2 
Schnüre
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WIE KLINGT DENN DAS?

Ziel: Verstehen, dass unterschiedliche 
Materialien in unterschiedlichen Formen 
Schall unterschiedlich leiten.

Inhalt & Ablauf :  Mit Hilfe einer Stimmgabel 
werden verschiedene Gegenstände wie 
Schüsseln, Kisten, Tische oder Stühle zum 
Klingen gebracht. Je nach Material klingt der 
Ton der angeschlagenen Stimmgabel 
unterschiedlich laut und lang. 

Anzahl der Kinder: Kleingruppe

Dauer: 25 Minuten

Benötigte Materialien: Stimmgabel, Schüsseln 
aus Kunststoff, Glas und Metall, Kisten aus 
Kunststoff, Holz etc.
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WIR BAUEN EINEN GEHÖRSCHUTZ

Ziel: Verstehen, dass ein Gehörschutz Schall dämpft, 
je nach Material und dessen Dichte besser oder 
schlechter.
Inhalt & Ablauf :  Aus den Bechern und dem Draht 
bzw. Pfeifenputzer können einfache 
Kapselgehörschützer gebaut werden. Diese lassen 
sich mit unterschiedlichem Dämmmaterial füllen. 
Die Kinder sollen erproben, welche Materialien am 
besten wirken.
Auf einem Arbeits-Blatt können die Kinder notieren, 
welche Materialien welche Effekte zeigen.

Anzahl der Kinder: Einzelarbeit/Gruppenarbeit
Dauer: 25-30 Minuten
Benötigte Materialien: Draht oder Pfeifenputzer, 
Plastikbecher, Kartonrollen, Stoff, Schaumstoff, 
Styropor, Kork, Watte, Papiertaschentücher, 
Zeitungspapier etc., Klebeband, Gummibänder
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WIR BAUEN EIN STETHOSKOP

Ziel: Verstehen, dass Membran, Schlauch und Trichter die Schallschwingungen 
verstärken.
Inhalt & Ablauf : 
Ein Luftballon wird so über einen Trichter gezogen, dass er eine Membran bildet. 
Dieser Trichter wird mit dem Schlauch mit dem 2. Trichter verbunden. Ein Kind 
hält sich den 2.Trichter ans Ohr und hält den 1. Trichter zu einer Geräuschquelle.
Überraschend laut ist z.B. das Rascheln von Erbsen in einer kleinen 
Kartonschachtel oder das „laute“ Ticken einer alten mechanischen Uhr. Nun 
sollten die Kinder selbst auf Geräuschsuche gehen …. Heizung, Wand, …… 
überall seltsame Geräusche. Auch die Natur lässt sich belauschen. So hört man 
sicher nicht das Gras wachsen, aber beim Schütteln der Johannisbrotbaumfrucht 
ist das schon anders.
Hinweis: Bei großen Trichtern ist es nicht unbedingt notwendig, eine 
Luftballonmembran zu verwenden (siehe Foto).

Die Kinder eindringlich darauf hinweisen, dass zu laute Geräusche oder festes 
Klopfen auf das Stethoskop zu einer Schädigung des Gehörs führen können!

Anzahl der Kinder: Kleingruppe
Dauer: 15 Minuten
Benötigte Materialien:. Pro Kind 2 Trichter aus Plastik, ca. 50 cm Schlauch 
passend auf Trichterstutzen, Luftballon, Klebeband, viele Geräuschquellen zum 
Hören
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2. Spiele & Geschichten
für die Sensibilisierung zu Lärm 

für 4-6-Jährige



Hintergrund und Aufbau der Spiele

Die angeführten Spiele sollen sowohl die 
Wahrnehmung der Kinder fördern als 
auch zur Sensibilisierung von 
Störgeräuschen dienen. Wahrnehmung 
bedeutet das Aufnehmen von Reizen aus 
der Umwelt über die verschiedenen 
Sinneskanäle und die Verarbeitung im 
Gehirn. Wird die Wahrnehmung von 
Kindern bereits im frühen Alter 
gefördert, gehen sie sicherer durchs 
Leben. 

Sinneswahrnehmung ist nur selten auf ein 
Sinnessystem beschränkt, denn es braucht 
das Zusammenwirken aller Sinnessysteme. 
Wenn wir also das Hören trainieren wollen, 
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sollten wir das Spüren, das Riechen etc. 
mittrainieren.

Immer mehr Kinder leiden heute an 
Wahrnehmungsstörungen. Dazu trägt nicht 
zuletzt unser immer stärker durch Medien 
beeinflusster, oft „bewegungsloser“ Alltag 
bei. Mehr Bewegung tut also Klein und 
Groß gut.

Kinder haben Spaß am Einsatz all ihrer 
Sinne, sie möchten durch Handeln mit 
möglichst vielen Sinnen die Welt 
erforschen. Sinnliche Erlebnisse steigern 
die Vernetzung von Nervenzellen im Gehirn. 



Zuhören ist eine wichtige Fähigkeit, 
nicht nur beim Lernen in der Schule 
oder im Kindergarten, sondern auch im 
Alltag. Nur wer konzentriert zuhört, ist 
in der Lage andere Menschen und deren 
Bedürfnisse zu verstehen und 
möglicherweise auch Gefahrenquellen 
aus dem Weg zu gehen. Es geht aber 
auch darum, die Stille zu genießen oder 
sich auf bestimmte Laute, Klänge und 
Geräusche zu konzentrieren und diese 
differenzieren zu können.

Spiele fördern aber auch die vestibuläre 
Wahrnehmung, also das Gleichgewicht.

Um die Wahrnehmung der Kinder 
optimal zu fördern, empfiehlt es sich, 
mit den Kindern regelmäßig 
Wahrnehmungsübungen durchzuführen 
und ausreichend Wissen über ihre Sinne 
zu vermitteln. Eine besondere 
Möglichkeit ist die Verpackung der 
Übungen in eine Geschichte mit den 
Handpuppen Bibi und Kiki.

Die Beschreibungen der Spiele 
enthalten immer

• Informationen zu Inhalt & Ablauf

• Alternative Spielmöglichkeit

• Anzahl der Kinder 

• Dauer

• Benötigte Materialien
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INFO: Was ist vestibuläre Wahrnehmung und wie kann sie gefördert werden?

Das Gleichgewichtsorgan, das für die vestibuläre Wahrnehmung zuständig ist, befindet sich im Labyrinth des  
Innenohres. Durch eine Verbindung des vestibulären Systems mit der Augenmuskelkontrolle entsteht die 
Wahrnehmung von Geschwindigkeits- und Richtungsänderung. Kinder lieben Bewegungen, die das 
Sinnessystem anregen, z.B. Hüpfen, Kullern, Drehen, Springen, Schaukeln, Balancieren, …
In der Auseinandersetzung mit der Umwelt lernt das Kind eine aufrechte Körperhaltung und damit verbunden 
Orientierung im Raum. 
Ist das Gleichgewichtssystem nicht ausreichend trainiert, können sich folgende Symptome zeigen:
(auch verantwortlich für Lesen und Schreiben in der richtigen Richtung)
• Verzögerung in der Entwicklung der Kopfkontrolle und anderer bedeutsamer Meilensteine wie: Sitzen, 

Krabbeln und Laufen.
• Schwierigkeiten in der Handlungsplanung, in der räumlichen Wahrnehmung und beim logischen Denken. 

Es können Probleme beim Rechnen entstehen. 
• Schwierigkeiten, Bewegungen langsam auszuführen.
• Unsicherheit
• geringes Selbstbewusstsein
• Bei schlechterem Muskeltonus ist es anstrengender, sich gegen die Schwerkraft aufzurichten, weshalb die 

Kinder häufiger hinfallen und schneller müde werden.

Auditive oder visuelle Probleme wirken sich auf das Lernen aus. 
Bei unterempfindlichem vestibulären Sinnessystem: 
keinerlei Angst vor Höhen, wildes Schaukeln oder Drehen 
Bei überempfindlichem vestibulären Sinnessystem: 
Höhenangst , Abneigung gegen Schaukeln, Drehen, Reiseübelkeit usw.

Quelle: (Friedl, Siglinde; Institut für ganzheitliche Förderung: http://www.ganzheitliche-foerderung.com/
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LUSTIGES PAAREFINDEN
Inhalt & Ablauf: Das Spiel ist angelehnt an „Memory“, aber mit „lebenden“ Karten. Zwei ausgewählte Kinder 
verlassen den Raum und warten vor der Tür. Alle im Raum befindlichen Kinder machen sich nun auf die Suche nach 
einem Partner. Jedes Paar einigt sich auf ein Tier und macht sich eine typische Bewegung und einen typischen 
Tierlaut aus (z.B. Katzenbuckel und „Miau“). Jetzt kontrolliert die Pädagogin,ob es nicht zwei gleiche Paare gibt 
(auch Katzen mit unterschiedlichen Bewegungen sind ok.) Allerdings dürfen die Paare sich nicht in unmittelbarer 
Näher zueinander aufhalten, da des Rätsels Lösung sonst relativ leicht zu finden ist. Die beiden vor der Tür 
stehenden Kinder dürfen den Raum nun wieder betreten und machen sich auf die Suche nach den Paaren. Jedes 
Kind wird an der Schulter leicht berührt, um die Karte aufzudecken, also die Tier-Bewegung und den Tier-Laut zu 
sehen und  zu hören. Danach wird die Karte durch Berührung wieder zugedeckt, das Kind hört mit der Bewegung 
und dem Geräusch auf. Die Kinder, die ein „aufgedecktes“ Paar dargestellt haben, stellen sich hinter das Kind, das 
sie gefunden hat. Gewonnen hat das Kind, welches mehr Paare gefunden hat.

Alternative:

Es müssen nicht immer Tiere sein, obwohl diese sich am einfachsten nachahmen lassen. Jedoch kann man sich auch 
für andere Dinge entscheiden. Bei den Tierimitatoren wird die Suche nach den zwei passenden Paaren noch 
schwieriger gestaltet, wenn diese keine Tierlaute von sich geben dürfen. Bei diesem Spiel gilt die Regel: Je größer 
die Gruppe, desto mehr Spaß ist garantiert.

Anzahl der Kinder: ab 14 Kindern

Dauer: 25-30 Minuten

Benötigte Materialien: keine
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WALD DER STILLE
Inhalt & Ablauf: Für dieses Spiel eignet sich ein langer Gang oder ein Bewegungsraum.

Als Einstieg werden mit den Kindern im Kreis Geräusche des Waldes besprochen und nachgeahmt. 
(Bsp.: Eule, Kuckuck,...). Die Kinder bilden ein Spalier. Dabei stehen immer zwei Kinder einander 
gegenüber und bilden ein Paar, das das selbe Geräusch macht. Immer ein Kind wird blind durch den 
Wald geschickt und soll sich nur anhand der Geräusche bis ans Ende bewegen. Dies geschieht, indem 
zunächst die ersten beiden Kinder ihr Waldgeräusch machen, dann die nächsten. Wenn das zweite 
Paar sein Geräsuch macht, verstummt das erste Paar wieder. So geht es weiter. Angreifen des 
gehenden Kindes ist nicht erlaubt! Das Kind reiht sich hinten an und das nächste Kind beginnt die 
Reise durch den Geräuschewald.

Alternative:

1) Es müssen nicht immer Tiere sein, obwohl diese sich am einfachsten nachahmen lassen. Jedoch 
kann man sich auch für andere Dinge entscheiden (Bsp.: Wind, Blätterrascheln,...). 2) Das Spalier 
kann gebogen sein und die Kinder, die ein Paar bilden, können näher oder weiter weg zueinander 
stehen.

Anzahl der Kinder: ab 14 Kindern

Dauer: 10-15 Minuten

Benötigte Materialien: ev. eine Augenbinde
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MITMACHGEDICHT: TIGER 
SCHLEICHEN LEISE

Sei ein Tiger- zeig es mir,

wie sie schleichen und sich streifen,

am Gebüsch und an dem Baum,

schnuppern hier und schnuppern da,

leise, leise wunderbar.

Wenn dann kommt die große Schlange,

ja da wird ihm ganz schön bange,

beide brüllen jetzt ganz laut…….(Pause)

bis sie merken, so ein Lärm,

macht mich krank, das ist nicht fein.

Also kehren sie schnell um,

schleichen weg, man hört es kaum!

Edith Svec-Brandl, 2018
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BIBI UND KIKI: SCHALL 
KANN MAN AUCH SPÜREN

Inhalt&Ablauf:

Bibi liegt in seinem Bett und schläft. Auf einmal wird er durch ein seltsames Brummen und Vibrieren geweckt. „Was ist denn da los?“, fragt Bibi 
ganz verschlafen und reibt sich dabei die Augen. „Irgendetwas hat mich aufgeweckt.“
Kiki hat sich in der Zwischenzeit unter dem Bett von Bibi versteckt. Plötzlich muss Kiki von dem Staub unter dem Bett niesen und wird von Bibi 
entdeckt.
„He, was machst du unter meinem Bett?“, fragt Bibi verwundert. „Ich wollte einmal ausprobieren, ob das stimmt, dass man Töne auch spüren 
und sehen kann,“ bestätigt Kiki. „Das ist dir wirklich gelungen“, erwidert Bibi. „Zeig mir doch, was du gemacht hast“, bittet Bibi. „Das ist ganz 
einfach. Ich habe hier eine Klangschale und einen besonderen Holzschlegel. Wenn man damit auf die Klangschale schlägt, gibt sie einen feinen 
ganz leisen Ton von sich, aber sie vibriert auch und das kannst du spüren. So habe ich dich aufgeweckt“, erklärt Kiki. Bibi möchte das natürlich 
sofort ausprobieren. 

Zuerst zeigen, wie die Klangschale funktioniert. Die Klangschale auf eine große Trommel stellen und jeweils eine Kindergruppe mit den Fingern 
die Trommel berühren lassen. Danach darf jeweils ein Kind probieren, die Klangschale auf dem Rücken eines anderen Kindes anzuschlagen. Alle 
Kinder sollten einen gemütlichen Platz auf dem Boden liegend einnehmen können. Immer das Kind, das gerade spüren durfte, kommt als 
nächstes an die Reihe zum Anschlagen der Klangschale.

Bibi fällt gleich noch etwas ein, was man mit der Klangschale machen kann: „Achtung Kiki, mach bitte deine Augen zu und bleib ganz still stehen. 
Ich gehe jetzt in eine andere Ecke des Raumes und spiele die Klangschale. Dann versuchst du mich mit geschlossenen Augen zu finden. Bitte geh 
langsam, damit du nicht hinfällst.“

Alle Kinder haben die Augen und den Mund geschlossen und sollen versuchen, sich nur nach dem Ton zu orientieren.
Eine weitere Variation wäre: Immer ein Kind darf sich im Raum bewegen und dabei Geräusche erzeugen: hüpfen, stampfen, laufen, klatschen,… 
Die anderen Kinder sollen die Bewegungen und das Geräusch erraten und nachmachen.

Anzahl der Kinder: gesamte Gruppe
Dauer: individuell
Benötigte Materialien: Trommel, Klangschale
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BIBI UND KIKI 
AUF ERKUNDUNGSTOUR

Ablauf: „Heute ist wieder ein besonders schöner Tag“, jubelt Kiki. „Wie wäre es, wenn wir heute einen Spaziergang am 
Fluss machen?“, fragt Bibi. „Das ist eine hervorragende Idee!“, stimmt Kiki zu.
Alle Kinder gehen durch den Bewegungsraum, ohne aneinander anzustoßen, immer in verschiedenen Richtungen. Evtl. 
mit der Trommel den Gehrhythmus vorgeben
Als sie den Fluss erreichen, finden sie eine schöne Blumenwiese. Kiki schlägt vor: 
„Lass uns nach dem langen Weg ein bisschen rasten.“ Bibi antwortet etwas verärgert: „ Aber das ist doch langweilig!“
Daraufhin entgegnet Kiki: „ Aber wenn wir ein Konzert machen, dann wird das sicher lustig.“ „ Wie meinst du das… ein 
Konzert?“, fragt Bibi. „ Das ist ganz einfach. Wir legen uns auf den Bauch und dann heben wir immer einen Körperteil 
hoch und lassen ihn wieder fallen. Daraus entsteht dann eine schöne Musik. Möchtest du es einmal versuchen?“ „Das 
klingt sehr schwierig, aber ich werde es versuchen“, antwortet Bibi gespannt.
Die Kinder liegen auf dem Boden, die Pädagogin leitet an, welche Körperteile die Kinder heben und wieder fallen lassen 
sollen. Es entstehen Geräusche, die von den Kindern wahrgenommen werden sollen und  die die Gruppe zu einem 
„Orchesterspiel" anregen können. Dann den Schwierigkeitsgrad je nach Gruppenzusammensetzung steigern.
Variation: Kind A liegt auf dem Boden und wird von Kind B wechselnd an verschiedenen Körperstellen angetippt/berührt. 
Auch ein Massageball-Igelball kann hier zum Einsatz kommen. Kind B bewegt das berührte Körperteil.
Kind B kann auch mit den Fingern Regentropfen nachmachen.
„ Das hat aber Spaß gemacht!“ ruft Bibi. „ Hast du schon den Hügel bemerkt?“, fragt Bibi. Kiki fordert auf: „ Oh ja, lass 
uns da runter rollen.“
Falls keine schiefe Ebene vorhanden ist, dann eine aus Matten bauen. Zuerst die Kinder versuchen lassen, wie man rollen 
kann. Unterschiedliche Rollbahnen aufbauen.
Bibi muss sich ein bisschen ausruhen und legt die Picknickdecke auf die Wiese. „Das ist aber sehr schön hier“, sagt Bibi 
entzückt  und legt sich genüsslich auf den Rücken. Kiki legt sich auch hin und betrachtet den Himmel und die Wolken. Sie 
machen die Augen zu und hören sowohl die Vögel zwitschern als auch die Bienen summen. 
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BIBI UND KIKI: EINE WELT 
VOLLER GERÄUSCHE

Ablauf: Bibi kommt ganz aufgeregt angelaufen und jammert: „Kiki, ich kann heute gar nicht mehr richtig hören. 
Alles ist so laut. Ich habe von dem ganzen Wirbel schon Kopfschmerzen.“ Kiki beruhigt Bibi: „ Aber Bibi, was ist 
denn nur los mit dir? Erzähl mir bitte, was passiert ist.“ „ Na gut“, berichtet Bibi. „ Heute war ich am Vormittag in 
der Stadt. Es waren sehr viele Autos unterwegs. Von allen Seiten wurde gehupt und die Autos sind nur so an mir 
vorbei gebraust. Plötzlich hat es einen Unfall gegeben. Zwei Autos sind zusammengestoßen. Die Autofahrer sind 
ausgestiegen und haben sich angeschrien. Gleich danach kam die Polizei. Die Sirene tönte: Tatüütataa, 
Tatüütataa,… Jetzt bin ich wirklich richtig müde von all dem Lärm.“ 
„Das verstehe ich gut“, sagt Kiki. „ Ich weiß etwas, das dir helfen kann, damit deine Ohren wieder besser hören. 
Leg dich einmal auf den Boden und mach dabei deine Augen zu. Ich rolle jetzt eine besondere Kugel auf dem 
Boden. Du musst nichts tun außer zu versuchen  zuzuhören. Manchmal wird sie weiter weg sein, manchmal aber 
ganz nah bei dir. Wenn du möchtest, kannst du auch mit dem Finger darauf zeigen, wo du sie hören kannst. Du 
darfst natürlich dabei nicht sprechen, sonst hörst du sie nicht.“

Alle Kinder nehmen eine bequeme Position auf dem Boden ein. Sprechen verboten, Augen zu. Eine Klangkugel soll 
zwischen den Kindern durch den Raum gerollt werden. Geschickte Kinder können diese Aufgabe auch selbst 
übernehmen. z.B.: Das Kind, das als erstes in die richtige Richtung zeigt.

„Na wie fühlst du dich jetzt? War das angenehm?“, fragt Kiki. „Ja sehr!“, ruft Bibi begeistert. „Hast du noch eine 
andere Übung für die Ohren?“, fragt Bibi.
Kiki antwortet: „Sicher! Ich zeige dir jetzt ein paar Instrumente, mit denen man Geräusche machen kann. Du 
darfst sie einmal ausprobieren, damit du weißt, welches Geräusch sie erzeugen. Dann setzt oder legst du dich 
bequem hin und schließt wieder deine Augen. Schummeln verboten! Dann hörst du auf das Geräusch. Wenn du 
es weißt, kannst du versuchen, es nachzumachen.“
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BIBI UND KIKI: EINE WELT 
VOLLER GERÄUSCHE

Für den Anfang nur drei Instrumente nehmen. Die Kinder müssen vor der Übung 
die Instrumente kennen und wissen, wie sie sich anhören. Die Kinder sollen ihre 
Augen schließen. Die Kinder nacheinander dran nehmen und ausprobieren lassen, 
welches Instrument es war. Wer es richtig erraten hat, darf das nächste 
Instrument auswählen und spielen. Auf den Befehl: „Augen zu!“ bzw. „Augen 
wieder auf!“ nicht vergessen. Wenn man die Übung öfter macht, kann man die 
Anzahl an Instrumenten erweitern.

Anzahl der Kinder: gesamte Gruppe
Dauer: individuell
Benötigte Materialien: Klangkugel oder Dose mit Kugeln, Steinen oder 
Kastanien- nicht durchsichtig, mindestens drei verschiedene 
Rhythmusinstrumente
Ziel: Richtungshören (oben-unten, vorne-hinten; rechts/links neben dem Körper, 
auf dem Körper, nahe-weit weg)
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MENSCHENKETTE

Inhalt & Ablauf : Die Kinder bilden einen Kreis und fassen sich an den Händen. 
Ein Hula-Hoop-Reifen muss von einem Ende zum anderen Ende gelangen, ohne 
dass die Kette irgendwo unterbrochen wird.

Anzahl der Kinder: ab 5 Kindern

Dauer: 5-10 Minuten

Benötigte Materialien: Hula-Hoop-Reifen
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SCHATZWÄCHTER

Inhalt & Ablauf: Die Kinder bilden einen Kreis. Sie stehen, sitzen, oder liegen auf dem Bauch. Ein 
Kind in der Mitte schließt die Augen und bewacht einen Schatz, z.B. einen Schlüssel. Die Pädagogin 
zeigt auf ein Kind, welches in der Folge versucht, den Schatz zu erhaschen, ohne vom Schatzwächter 
gehört zu werden. Wenn der Schatzwächter ein Geräusch hört, darf er in die Richtung zeigen, aus 
der das Geräusch seiner Wahrnehmung nach kommt. Wird das schleichende Kind erwischt, muss es 
sich wieder setzen und ein anderes Kind versucht erneut sein Glück, den Schatz zu stehlen. Wer den 
Schatz stehlen kann, ohne entdeckt zu werden, wird neuer Schatzwächter/neue Schatzwächterin. 
Das Spiel ist auch bekannt als „Bello, dein Knochen ist weg“.

Anzahl der Kinder: ab 6 Kinder

Dauer: 10 Minuten

Benötigte Materialien: Schlüsselbund oder anderer „Schatz“
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3. Übungen
für die Sensibilisierung zu Lärm 

für 4-6-Jährige



Hintergrund und Aufbau der Übungen

Sensibilisierungsübungen sind wesentlich, um ein 
Bewusstsein der Kinder für den sensiblen Bereich 
des Hörens zu erzeugen. 

Was soll erfahren werden:

• Erzeugen eines auditiven Gedächtnisses (Geräusche 
erkennen, Zuordnen, ins Gedächtnis holen,…

• auditive Differenzierung

• auditive Serialität (Verklanglichen, was kommt 
vorher, was nachher,…)

• auditive Gliederung (hören, wo jemand ist)

• auditive Intermodalität (Um welches Geräusch 
handelt es sich?)

• was ist laut, was leise?

• Welche Geräusche sind für mich angenehm, welche 
unangenehm,…
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Die Beschreibung enthält Informationen zu 

• Inhalt & Ablauf

• Anzahl der Kinder

• Dauer

• Benötigte Materialien



LÄRM ODER KEIN LÄRM

Inhalt & Ablauf: Die Kinder bilden einen Kreis (im Stehen, auf 
Sesseln oder Sitzpölstern). In der Mitte auf dem Boden werden 
verschiedene Bilder aufgelegt. Jedes Kind darf ein Bild auswählen. 
Zugeordnet werden soll das eigene Bild in die Kategorie „Lärm“ 
(symbolisiert durch ein grantiges Smiley auf einem roten 
Moderationskärtchen) und „kein Lärm“ (symbolisiert durch ein 
lächelndes Smiley auf einem grünen Moderationskärtchen). 
Wenn alle Kinder ihr Bild abgelegt haben, wird darüber 
gesprochen.„Gibt es Bilder, die jetzt bei „Kein Lärm“ liegen, die du 
aber zu „Lärm“ legen würdest?“ Wichtig ist, dass die Kinder 
darüber reden, z.B. mit Hilfe eines Sprechgegenstandes, die 
Karten aber nicht tatsächlich umgelegt werden. Die wichtigste 
Erkenntnis sollte sein, dass „Lärm“ für jeden etwas anderes ist. 
Ein weiteres Ergebnis kann sein, dass es manche leise Geräusche 
gibt, die als Lärm empfunden werden (z.B. Gelse) und manche 
laute Geräusche, die nicht als Lärm empfunden werden (z.B. 
Wasserfall).

Anzahl der Kinder: individuell

Dauer: 5 – 10 Minuten

Benötigte Materialien: folierte Bilder verschiedener Situationen 
aus der Lebenswelt der Kinder, rote Moderationskarte mit 
grantigem Smiley, grüne Moderationskarte mit lächelndem 
Smiley, Sprechgegenstand
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LINKS ODER RECHTS

Inhalt & Ablauf : 
Kind A hält sich die Trichter über seine Ohren – der 
Schlauch sollte sich am Hinterkopf befinden. Kind B 
klopft nun mit einem Stift leicht auf den Schlauch, 
entweder rechts oder links der Mitte. Kind A sollte 
dann den rechten bzw. linken Trichter vom Ohr 
wegnehmen, damit die anderen Kinder das richtige 
„Erhören“ sehen können. Klopft Kind B direkt auf die 
Mitte des Schlauches, so sollte Kind A es gleichzeitig 
in beiden Ohren hören und daher beide Trichter von 
den Ohren nehmen. 
Die Kinder eindringlich darauf hinweisen, dass zu
festes Klopfen zu einer Schädigung des Gehörs führen 
kann!

Anzahl der Kinder: 2
Dauer: 5 Minuten
Benötigte Materialien:. 2 Trichter aus Plastik
ca. 50 cm-100 cm Schlauch passend auf 
Trichterstutzen; Markierung in der Schlauchmitte
Bleistift oder Kugelschreiber zum Anschlagen

Experimente, Spiele und Übungen zu Lärm & Ruhe für 4-6-Jährige 32

Foto: UWD/Melanie Salzl



ICH BIN EINE ZILIE

Inhalt & Ablauf: Die Kinder stellen sich in Form einer Schnecke 
auf. Alle strecken die Arme in die Höhe – sie stellen die Zilien, 
also die Sinneshärchen in der Gehörschnecke, dar. Davon haben 
wir Menschen etwa 15.000 und zwar spiralförmig angeordnet in 
unserer Schnecke (Cochlea), die nur so groß ist wie eine Erbse. 
Die Sinneshärchen selbst sind 20x so dünn wie ein Haar (Haar 
ansehen lassen). Wenn jedes Kind eine Zilie darstellt, wären 20 
Kinder zusammen  also so dick wie ein Haar.

Vorübung: 

Auf einer Trommel wird langsam und leise geschlagen. Die 
Sinneshärchen bewegen sich langsam, d.h. die Arme schwanken 
langsam hin und her. Dann werden die Trommelschläge immer 
kräftiger und schneller. Auch die Zilien bewegen sich 
entsprechend immer schneller. Irgendwann tritt Ermüdung ein. 
Die Arme wollen runter, die Zilien brauchen Erholung.

Anzahl der Kinder: Großgruppe

Dauer: 5-10 Minuten

Benötigte Materialien: Trommel, Trommelschlegel
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Tatsächlich erholen sich die Zilien , wenn es ganz 
ruhig ist. Dann richten sie sich wieder auf (Bild links 
gesunde Zilein). Bei sehr lauten Geräuschen, also bei 
sehr hohem Schalldruck, brechen die Zilien endgültig 
ab und man hört schlechter (Bild rechts Zilien nach 
zu hohem Schalldruck).



WIE LAUT IST DIESES GERÄUSCH?

Inhalt & Ablauf: Die Kinder befinden sich im Sesselkreis. 
In der Mitte wird die Dezibelskala platziert und 
vorgestellt. Die Kinder sollen mit dem Schalldruckpegel-
Messgerät  bzw. der Handy-App versuchen, gemeinsam 
Geräusche zu machen und zu überprüfen, wie laut oder 
leise ihre Aktivitäten sind. Dann sollen die Kinder die 
Bilder einiger Alltagssituationen zur Skala zuordnen. 
„Was glaubst du, wie laut kann das sein?“ Im Anschluss 
wird es von der Pädagogin richtig gestellt und darüber 
gesprochen, ab wann es für unsere Ohr gefährlich laut 
ist (ab 80 dB, roter Bereich, für die Dauer von 8h und 
mehr. 

Anzahl der Kinder: individuell

Dauer: 5 – 10 Minuten

Benötigte Materialien: Dezibelskala , Bilder 
verschiedener Alltagssituationen
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DER STURM

Inhalt & Ablauf : Diese Übung eignet sich besonders, 
wenn die Kinder Stress abbauen müssen bzw. sie auf 
eine ruhige Sequenz vorbereitet werden sollen.

Die Kinder stellen sich in einen Kreis. Die Pädagogin 
fängt an und gibt ein Geräusch an die Kinder weiter, z.B. 
im Uhrzeigersinn.  Jedes Kind übernimmt nacheinander 
das Geräusch von dem Kind vor ihm/ihr. 1) Handflächen 
aneinander reiben (Wind), 2) Schnipsen oder Klopfen 
mit einem Zeigefinger auf den anderen (Regentropfen). 
3) Klatschen (Regenprasseln), 4) Patschen auf die 
Oberschenkel, 5) mit den Füßen stampfen, 6) evtl. 
Hüpfen (Blitz & Donner). Dann wird der ganze Ablauf 
wieder zurückgespult bis alle wieder die Handflächen 
reiben. Dabei soll nicht gesprochen werden. Zuletzt 
werden die Hände in die Luft gehalten mit den 
Handflächen zum Kreis gerichtet. Daran sollte eine 
Stilleübung anschließen.
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Anzahl der Kinder: individuell

Dauer: 5  Minuten

Benötigte Materialien: keine

Hinweis: Die Jüngeren können auch alle gleichzeitig 
die neue Bewegung von der Pädagogin übernehmen.

Variation: Die Bewegungen können variiert werden. 
Wichtig ist nur das Steigern und wieder zur Ruhe 
kommen.

Eine weitere Variation ist die Übung mit 
geschlossenen Augen zu machen.



LÄRMAMPEL
Inhalt & Ablauf : 

Die Lärmampel ist ein Sensibilisierungstool. So schaffen Sie 
Kontrolle und Selbstkontrolle der Lautstärke im Gruppenraum. 
Steigt der Lärmpegel an, wechselt die Ampel von Grün auf Gelb. 
Wird es zu laut, zeigt sie rotes Licht und evtl. erklingt ein 
Warnton (individuell zuschaltbar, aber eher abzuraten). Die 
Empfindlichkeit des Sensors reicht von Flüstern bis zur Lautstärke 
auf einem Rockkonzert. Eingestellt wird die Sensibilität über 
einen Drehknopf. Lärmampeln haben meist sowohl Akku- als 
auch Netzbetrieb. Die Lärmampel sollte nicht im Dauereinsatz 
sein! Sie eignet sich nicht, wenn die Kinder es darauf anlegen, sie 
rot aufleuchten zu lassen.

Level 1: 40 - 50 dB

Level 2: 50 - 65 dB

Level 3: 50 - 65 dB

Level 4: > 80 dB

Anzahl der Kinder: gesamte Gruppe

Dauer: individuell

Benötigte Materialien: 1 Lärmampel
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EINFÜHRUNG EINER NEUEN
REGEL

Feste Regeln unterstützen und bestärken das Verantwortungsgefühl eines jeden Kindes in einer 
Gruppe. Sie reduzieren mögliche Missverständnisse und ersparen unnötige Diskussionen. Eine klare 
Struktur gibt allen Kindern Halt und Orientierung, wobei alle gleichzeitig ihren eigenen Freiraum 
behalten. Stellen Sie gemeinsam mit den Kindern Regeln für die Gruppe auf. Es sollten nicht mehr als
fünf positiv formulierte Regeln sein. Die Regeln sollten im Gruppenraum auf einem Plakat mit Hilfe 
von Bildern/Symbolen für alle sichtbar sein. Wenn die Kinder z.B. das Mittagessen als zu laut 
identifiziert haben, besprechen Sie mit ihnen, wie es leiser werden kann. Sehr oft entwickeln die 
Kinder sehr gute und umsetzbare Ideen zur Verbesserung einer Situation. Eine Regel könnte z.B. 
lauten: „Beim Mittagessen sprechen wir leise miteinander und nur mit den Kindern an unserem 
Tisch.“ Ein Bild von Essen und ein zur Ruhe mahnendes Smiley könnten die Botschaft verbildlichen.

Anzahl der Kinder: alle
Dauer: 30 Minuten
Benötigte Materialien: Plakat, Farbstifte, evtl. ausgedruckte Stillesymbole
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