
Übung 1

Sensibilisierungs-Übungen für die  Sekundarstufe

Vorbereitung 
Die Übung ist am leichtesten im Sesselkreis durchzuführen, 
denn alle SchülerInnen sollen die Zuordnung der Bildkarten 
mitverfolgen können. Man benöti gt die  rote Karte „Lärm“ 
und die  grüne Karte „Kein Lärm“  sowie   die Bildkarten mit 
verschiedenen Geräuschquellen  (naturnahe Landschaft , 
volles Fußballstadion, Wasserfall, Feuerwerk, brüllender 
Löwe, Flugzeug etc.), pro Kind mindestens eines. 

Lernziele 
Die SchülerInnen 
• machen sich bewusst, wie unterschiedlich verschiedene 

Geräusche  klingen,
• können für sich entscheiden, ob sie ein Geräusch als 

„Lärm“ oder „kein Lärm“ bewerten,
• erkennen, dass Geräusche unterschiedlich empfunden 

werden und dementsprechend Lärm ein subjekti ver 
Begriff  ist.

Ablauf  
1. Die rote Karte „Lärm“ und die grüne Karte „ Kein Lärm“ 

werden in die Mitt e des Sesselkreises etwa einen Meter 
auseinander auf den Boden gelegt, die Bildkarten in 
beliebiger Reihenfolge rundherum gelegt.

2. Jedes Kind darf sich eine Bildkarte nehmen, anschauen 
und vor sich auf den Boden legen. 

3. Reihum zeigt jedes Kind seine Bildkarte den anderen 
und legt es entweder zur Karte „Lärm“ oder zu „ Kein 
Lärm“. („Dazwischen“ ist nicht erlaubt.) Die anderen 
SchülerInnen schauen gut zu, kommenti eren aber nicht.

4. Wenn alle SchülerInnen ihre Karten zugeordnet haben, 
wird besprochen, ob jemand eine Bildkarte der anderen 
Kategorie zugeordnet hätt e und warum. Dabei werden 
die Karten nicht umgruppiert.

5. Abschließend folgt eine kurze Refl exionsrunde: Lärm hat 
für verschiedene SchülerInnen unterschiedliche Bedeu-
tung. Es ist wichti g zu wissen, dass manche SchülerInnen 

lärmempfi ndlicher sind als andere. Darauf  kann von 
nun an in der Klasse Rücksicht genommen werden.  Die 
Klassenregeln können ergänzt werden, z. B. aussprechen 
lassen, Geräusche wie Sesselrutschen vermeiden.

Hinweise
 Um ein Rascheln mit den Bildkarten durch die wartenden 
SchülerInnen zu vermeiden, sollen sie die Bilder vor sich auf 
den Boden legen ,  bis sie an der Reihe sind.   

Den SchülerInnen soll  durch die Zuordnung von 
Bildkarten zu „Lärm“ oder „Kein Lärm“ bewusst 
gemacht werden, dass Menschen Geräusche un-
terschiedlich empfi nden, unabhängig davon, ob 
sie laut oder leise, ti ef oder hoch sind. Ein Ge-
räusch wird als Lärm wahrgenommen, wenn es 
subjekti v stört, dann reagiert unser Körper in 
Windeseile mit Stress. Etwas als Lärm zu emp-
fi nden, ist individuell verschieden und hat sehr 
viel mit eigenen Vorerfahrungen und den damit 
verbundenen  Emoti onen zu tun. Viele Menschen 
empfi nden Naturgeräusche, auch laute wie von 
einem Wasserfall, nicht als Lärm und Maschinen-
geräusche, auch leise, als Lärm.  Diese persönlich 
unterschiedlichen Sichtweisen erschweren das 
Sprechen über Lärm, da nicht alle Dasselbe mei-
nen.  Gemeinsame, auf Lärmvermeidung ergänz-
te Klassenregeln erleichtern das Miteinander im 
Unterricht. 

 Lärm oder kein Lärm?

Plenum Dauer in Minuten

30
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Sekundar--Lärm oder kein Lärm?



Übung 2

Sensibilisierungs-Übungen für die  Sekundarstufe

Vorbereitung 
Für die Übung benöti gt man  die verschiedenen Bildkarten 
von Geräuschquellen  und die große  Dezibelskala .

Lernziele 
Die SchülerInnen
• können die Lautstärken verschiedener Geräuschquellen 

miteinander vergleichen,
• kennen die Einheit Dezibel zur Messung der Lautstärke 

(des Schalldrucks),
• können Geräusche der entsprechenden Lautstärke 

zuordnen.

Ablauf  
1. Die Dezibelskala wird vorgestellt und kurz erklärt, dass 

 der Schalldruck in einer Dezibelskala angegeben wird .
2. Die unterschiedlichen Bildkarten werden gemeinsam an-

geschaut und besprochen, was darauf zu sehen ist (z. B. 
leises Rascheln des Windes, Platzen eines Luft ballons).

3. Die SchülerInnen sollen überlegen, ob sie dieses Ge-
räusch als laut, mitt el oder leise einstufen und im zwei-
ten Schritt  beraten, zu welchem Zahlenwert sie die Karte 
legen wollen. 

4. Die SchülerInnen legen die Bilder zu den Zahlenwerten.
5. Die Lehrperson stellt die richti gen Ergebnisse vor und 

gemeinsam wird verglichen, ob die Karten richti g ge-
legt worden sind. Karten, die bei ganz falschen Werten 
liegen, werden umgelegt. Abschließend werden die Far-
benbereiche (grün, gelb, rot) auf der Skala besprochen.

Hinweise
Bei der Zuordnung der Bildkarten werden Diskussionen 
entstehen – lassen Sie diese auf jeden Fall zu! Es geht v. a. 
darum, dass die SchülerInnen die Lautstärken der Geräusch-
quellen relati v zueinander ordnen, nicht um das genaue Er-
raten der absoluten Werte. Dies ist u. a. deshalb schwierig, 
weil die Dezibelskala eine  logarithmische (keine lineare) 

Skala ist,  die ein Druckverhältnis angibt. Jede Erhöhung um 
 6 dB(A) bedeutet eine Verdoppelung des Schalldrucks  und 
eine Erhöhung um 10 dB(A) bedeutet eine Verdoppelung 
der subjekti v empfundenen Lautstärke.  Dementsprechend 
verkürzt sich die Zeit, wie lange unsere Ohren und unser 
Körper gesund bleiben (siehe Leitf aden Tabelle S . 19).
Grüner Bereich auf der Skala: Egal wie lange man diesen 
Lautstärken ausgesetzt ist, es entstehen keine gesundheit-
liche Schäden für Ohren oder Körper.
Gelber Bereich auf der Skala: Hier ist bereits Vorsicht ge-
boten! Ab 85 dB(A) über einen Zeitraum von mehr als 
8 Stunden pro Tag können bereits Schädigungen am Gehör 
auft reten, die Konzentrati onsfähigkeit sinkt und der Körper 
reagiert mit Stress. In Pausen oder beim Turnen werden oft  
Werte bis zu 95 dB(A) gemessen. Wichti g ist, als Ausgleich 
 verteilt über den Schultag möglichst viele ruhigere Phasen 
einzuplanen. 
Roter Bereich auf der Skala: Diesen Schalldruckpegeln soll-
ten besonders SchülerInnen so selten wie möglich ausge-
setzt werden, weil dies zu dauerhaft en Schäden im Gehör 
sowie zu Schädigungen  u. a. vom Herz- Kreislauf-System und 
Verdauungssystem führen kann.

Bei dieser Übung werden die Lautstärken unter-
schiedlicher Geräuschquellen miteinander ver-
glichen und einer Dezibelskala zugeordnet. Auch 
wenn Lärm eine subjekti ve Empfi ndung ist, kann 
man die Lautstärke von Geräuschen in Form des 
Schalldrucks objekti v messen. Das Wissen über 
 hohe Schalldruckpegel ist deshalb wichti g, weil 
bei einem  Schalldruckpegel ab 85 dB(A) die Oh-
ren und der Körper leiden (unabhängig davon, ob 
das Geräusch als angenehm oder unangenehm 
empfunden wird).

 Wie laut ist 
dieses Geräusch?

Gruppenarbeit 
und Plenum

Dauer in Minuten

40
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Sekundar--Wie laut ist dieses Geräusch?



Übung 3

Sensibilisierungs-Übungen für die  Sekundarstufe

Vorbereitung 
Bereits vor dieser Übung sollen die SchülerInnen bei Lärm-
situati onen ihrem Körper gegenüber aufmerksam sein. Für 
die Durchführung benöti gt man das  Arbeitsblatt  „ Wie bin 
ich von Lärm betroff en?“ .

Lernziele 
Die SchülerInnen  
• erleben am eigenen Leib, wie Lärm Herzklopfen und 

Stress erzeugen kann,
• erkennen ihr persönliches Befi nden bei Lärmbelästi gung,
• ordnen die Belästi gung durch Lärm einer oder mehreren 

Körperstelle(n) zu,
• erkennen den Zusammenhang zwischen Lärm und 

negati ven körperlichen Auswirkungen. 

Ablauf  
1. Die Lehrperson leitet eine kurze Gedankenreise an: 

 Stell dir vor, wir sind Steinzeitmenschen und sitzen 
nach einem langen Tag am Abend gemütlich beim 
Lagerfeuer. (Sti mme stark anheben und bedrohlich 
schreien!) PLÖTZLICH raschelt es im Gebüsch und 
ein Säbelzahnti ger stürzt auf euch zu! ... (Pause) Was 
passiert da in deinem Körper? Spürst du dein Herz 
klopfen? Dein Körper ist in Alarm versetzt, um entweder 
zu kämpfen oder zu fl üchten.

2. Nun stell  dir vor, es ist ein ganz normaler Schultag. Du 
wachst auf und beginnst deinen Tag. Wo und wann 
erlebst du Lärm zu Hause, in der Schule, in der Freizeit? 
In welchen Körperteilen spürst du Lärm? Wann und wo 
hast du Ruheinseln, wo du dich vom Lärm ausruhen 
kannst? Wie schaut es am Wochenende aus? Erlebst 
du da Lärm an anderen Orten und zu anderen Zeiten? 
Spürst du Lärm an anderen Körperteilen? Und wie 
schaut es mit den Ruheinseln am Wochenende aus?

3. Die SchülerInnen halten ihre Ergebnisse auf dem Ar-
beitsblatt  „ Wie bin ich von Lärm betroff en?“  fest.

4. Im Plenum werden die Ergebnisse besprochen.  Manche 
SchülerInnen sind empfi ndlicher für Lärm als andere. 

Hinweise 
 Die SchülerInnen sollen am eigenen Körper erfahren, wie sie 
durch das laute Geräusch in der Säbelzahnti gergeschichte er-
schrecken, ihr Herz klopft  und sie gestresst sind. Im Alltag neh-
men wir diese Störungen weniger bewusst wahr, unser Körper 
leidet nichtsdestotrotz. Diese Art Stress kann man gut über 
Bewegung abbauen (z. B. aufstehen, aufstampfen und Kör-
per „ausschütt eln“). Die SchülerInnen sollen  jedoch nicht nur 
störende,  „lärmige “ Situati onen bewusster wahrnehmen son-
dern auch ihre Möglichkeiten, sich Ruhepausen zu verschaf-
fen. Die Metapher der Ruheinseln soll ihnen dabei helfen.
Abschließend kann ein Gesamtbild gestaltet werden: Die 
SchülerInnen schreiben auf ein Plakat ihre unterschiedli-
chen Lärm- und Ruheerlebnisse auf. Anhand der Ergebnisse 
dieser Übung kann man in Mathemati k auch eine Häufi g-
keitstabelle anferti gen. Übung 12 verti eft  das Thema „lärmi-
ger“ Situati onen weiter.
Genauere Informati onen zu Auswirkungen von Lärm sind im 
Leitf aden auf Seite 23 und ff . nachzulesen.

 In dieser Übung  erleben die SchülerInnen mit 
der Säbelzahnti gergeschichte Herzklopfen und 
Stress durch ein erschreckendes Geräusch. Sie 
machen sich  bewusst, wo sie zu Hause und in der 
Schule Lärm erleben, in welchen Körperteilen sie 
Lärm spüren und wo sie Erholung von Lärm fi n-
den. Wir alle nehmen Lärm in unterschiedlichen 
Körperteilen wahr,  in den Ohren,  in  Kopf, Brust 
oder Bauch.   Durch Lärm  entstehen Tinnitus und 
Schwerhörigkeit, aber auch Stress, der wiede-
rum   auf lange Sicht das Herz-Kreislauf-System, 
den Fett stoff wechsel, das Hormonsystem und 
die Verdauung beeinträchti gen und zu Schlafstö-
rungen, Aggressionen oder Depressionen führen 
 kann. Die Belästi gung  durch Lärm ist daher ein 
ernst zu nehmender, gesundheitlicher Risiko-
faktor. Die körperliche Wahrnehmung von Lärm 
muss geübt werden, damit sich die SchülerInnen 
aus „lärmigen“ Situati onen rasch wegbewegen 
bzw. diese vermeiden lernen.

  Wie bin ich von Lärm 
betroff en?

Plenum Dauer in Minuten

15

Arbeitsblatt 9

Sensibilisierungs-Übungen für die Volksschule

Wie bin ich von Lärm betroffen?
Schreibe oder zeichne deine Überlegungen zur jeweiligen Frage dazu!

Wo erlebe ich Lärm in meiner Lebenswelt? Wo in meinem Körper verspüre ich Lärm? Wo ist meine persönliche Ruheoase?

Zuhause:

Schule:

Schreibe oder zeichne deine Überlegungen zur jeweiligen Frage dazu!

Wo in meinem Körper verspüre ich Lärm?

Arbeitsblatt  zur Übung

Sekundar--Wie bin ich von Lärm betroff en?



Übung  4

Sensibilisierungs-Übungen für die  Sekundarstufe

Vorbereitung 
Die SchülerInnen sollen schon die Tage davor aufmerksam 
durch ihre Umwelt gehen, Geräusche wahrnehmen und sich 
merken.
Diese Übung eignet sich auch gut, um das Thema Lärmprä-
venti on ins Elternhaus zu bringen und so die Eltern über das 
Projekt zu informieren und ins Boot zu holen. Welche Ge-
räusche fi nden sie in ihrem täglichen Umfeld zu Hause, auf 
dem Schulweg, in der Schule, beim Einkaufen oder in der 
Freizeit?
Für die Durchführung dieser Übung benöti gt man aus-
reichend rote und grüne Post-its, für jede/n SchülerIn ein 
Noti z blatt   sowie die  Dezibelskala auf A3 Blätt ern  und Kle-
besti ft e. 

Lernziele
Die SchülerInnen
• nehmen verschiedene Geräusche in ihrer Umwelt 

bewusst wahr,
• bewerten diese Geräusche als „Lärm“ oder „kein Lärm“,
• bringen wahrgenommene Geräusche gemäß ihrer 

Lautstärke in eine relati ve Reihenfolge,
• fi nden Ideen für die Verringerung der Lärmbelastung.

Ablauf  
1. Die SchülerInnen schreiben zunächst mindestens acht 

Geräusche ihres täglichen Lebens auf ein Noti zblatt .
2.  Sie überlegen bei jedem Geräusch, ob sie es als Lärm 

(rot) oder kein Lärm (grün) bewerten und schreiben 
oder zeichnen jedes Geräusch auf ein rotes oder grünes 
Post-it.

3. Nun ordnen sie die Geräusche nach ungefährer 
Lautstärke auf ihrer Dezibelskala. 

4. Anschließend sammeln sie Ideen und Möglichkeiten, 
ihre persönliche Lärmbelastung zu verringern. Die 
möglichen Maßnahmen werden auf dem Blatt  Papier 
noti ert. 

5. Die Ergebnisse werden im Sesselkreis verglichen und 
Möglichkeiten zur Verringerung der persönlichen 
Lärmbelastung gesammelt und besprochen. Diese 
Vorschläge können in Form von „Tipps für gesunde 
Ohren“ noti ert werden.

6. Daraus können abschließend Regeln zur 
Lärmvermeidung in der Klasse formuliert und aufgestellt 
werden. 

Hinweise 
 Es kann hier auch eine Wortschatzübung zu Geräuschen an-
schließen.

Die SchülerInnen sollen  durch die Sammlung 
von Geräuschen diese bewusst  in ihrem täg-
lichen Umfeld zu Hause, auf dem Schulweg, in 
der Schule, beim Einkaufen oder in der Freizeit 
wahrnehmen lernen  und den verschiedenen 
Schalldruck pegeln zuordnen lernen. Sie sollen 
diese Geräusche  als „Lärm“ oder „kein Lärm“ 
bewerten und ein Gefühl für  ihren Schalldruck-
pegel bekommen.   Das ist die Voraussetzung da-
für, dass sie Ideen für die Verringerung der Lärm-
belastung fi nden.

 Meine persönliche 
Geräuschesammlung

Einzelarbeit 
und Plenum

Dauer in Minuten

50
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Sekundar--Meine persönliche Geräuschesammlung



Übung  5

Sensibilisierungs-Übungen für die  Sekundarstufe

Vorbereitung
Vorab sollten die Verhaltensregeln genau besprochen wer-
den wie auch die Orte im Schulhaus, welche bei dieser 
Übung aufgesucht werden dürfen. Für die Umsetzung benö-
ti gt man    pro Gruppe das Arbeitsblatt    „Unangenehme Ge-
räusche“ und das Arbeitsblatt   „Angenehme Geräusche“ , 
 einen  Schalldruckpegelmesser  (oder eine entsprechende 
Handy-App, siehe Leitf aden S. 34 und ff .), evtl. ein mobiles 
Tonaufnahmegerät (oder eine entsprechende Handy-App) 
und die  große Dezibelskala .

Lernziele
Die SchülerInnen
• fi nden verschiedene Geräusche im Schulhaus,
• halten die Geräusche mit unterschiedlichen Medien 

(Bild, Ton) fest,
• messen ihre Lautstärke,
• bewerten die Geräusche, unabhängig von der Lautstär-

ke, als angenehm/kein Lärm und unangenehm/Lärm.

Ablauf  
1. In einem Sesselkreis werden verschiedene 

Geräuschquellen, die  als unangenehm und angenehm 
empfunden werden, gesammelt. Die Lehrperson 
teilt die Arbeitsblätt er aus und gibt Anweisungen zu 
den Verhaltensregeln beim Geräusche Sammeln im 
Schulhaus.

2. Danach suchen die SchülerInnen in Kleingruppen im 
Schulhaus nach  angenehmen und unangenehmen 
Geräuschen und halten diese fest.

3. Nach einer festgelegten Zeit fi nden sich alle SchülerIn-
nen wieder im Klassenzimmer ein und präsenti eren die 
gesammelten Geräusche. Die aufgenommenen Geräu-
sche werden angehört und versucht zu besti mmen. 

4. Die Schalldruckpegel der gesammelten Geräusche 
werden  mit einem Schalldruckpegelmesser oder mit 
einer App am Handy  gemessen. 

5. Anschließend erstellen die SchülerInnen ein Plakat 
mit allen  gesammelten Geräuschen. Anhand der 
Dezibelskala wird besprochen, ab welcher Lautstärke 
unsere Ohren und unser Körper leiden oder sogar 
dauerhaft  geschädigt werden können.

6. Die Abschlussrefl exion (siehe Hinweise) wird 
durchgeführt.

Hinweise 
Mögliche Leitf ragen für die Abschlussrefl exion:
• Welche Geräusche sind besonders laut bzw. machen 

richti g Krach?
• Welche sind sehr leise ?  
• Gibt es Geräusche, die nicht so leicht zuzuordnen sind? 

Wenn ja, warum? 
•  Welche Geräusche sind für dich angenehm?
•  Welche Geräusche sind für dich unangenehm? 
• Gibt es leise Geräusche, die für dich unangenehm sind?
• Gibt es laute Geräusche, die für dich angenehm sind?

Bei dieser Übung erhalten die SchülerInnen die 
Möglichkeit, verschiedene Geräusche im Schul-
haus zu „sammeln“, sie als störend oder ange-
nehm zu bewerten und anschließend mit den 
KlassenkollegInnen zu besprechen.  Oft , aber 
nicht immer, empfi ndet man leise Geräusche als 
angenehm und laute Geräusche als störend. Das 
leise Summen einer Gelse hingegen wird sehr oft  
als störend, und damit als Lärm wahrgenommen. 
Lautes Lachen, z. B. in der Turnstunde, wird je-
doch selten als Lärm empfunden.  

  Geräusche sammeln 
 in der Schule

Gruppenarbeit-
 und Plenum

Dauer in Minuten

50
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Sekundar--Geräusche sammeln in der Schule



Übung  6

Sensibilisierungs-Übungen für die  Sekundarstufe

Vorbereitung 
Für die Umsetzung dieses Experiments benöti gt man ei-
nen Metallkleiderbügel  und zwei Stück Schnur . Die zwei 
Schnüre bindet man an die zwei Enden des Kleiderbügels. 
An die freien Enden bindet man Schlaufen, die so groß sein 
sollen, dass Kinderzeigefi nger hineinpassen. Vorab sollte 
mit den SchülerInnen die Funkti onsweise des Gehörs be-
sprochen werden. 

Lernziele 
Die SchülerInnen erkennen,
• dass Schallwellen über die Luft  und über dichte Stoff e 

wie Metall unterschiedlich übertragen werden und sich 
unterschiedlich anhören,

• dass auch die Knochenschallleitung für das Hören 
wichti g ist,

• die Bedeutung des medizinischen Wissens für den Alltag. 

Ablauf
1. Wenn noch nicht erfolgt, werden beide Schnüre an die 

Enden des Kleiderbügels gebunden und die freien Enden 
zu Schlaufen gebunden, die so groß sein sollen, dass 
Kinderzeigefi nger gerade hineinpassen.

2.  Die Fingerkuppen von r echte m und linkem Zeigefi nger 
werden durch die Schlaufen gesteckt und mit den Zeige-
fi ngern die Ohren zugehalten. Der Kleiderbügel hängt 
mit dem Haken nach unten vor dem Körper herunter.

3. VORSICHTIG schwingt man den Kleiderbügel vor einer 
Tisch- oder Sesselkante so vor und zurück, dass der 
Haken an die Kante schlägt. Dabei hört man einen 
glockenähnlichen Ton.

4. Abschlussrefl exion: Vergleicht man dieses Geräusch mit 
dem Geräusch des Anschlags mit off enen Ohren, erkennt 
man, wie unterschiedlich  die Knochen und die Luft  den 
Schall leiten. Dieses Phänomen der Knochenschallleitung 
ist auch dafür zuständig,  dass die eigene Sti mme für einen 
selbst immer anders klingt als eine Tonaufnahme der 

Sti mme. Denn Teile der Schallwellen der Sti mmbänder 
werden durch die Knochen und nicht über die Luft  zu den 
Ohren übertragen.

Hinweise 
Vorsicht! Das Geräusch, das beim Anschlagen des Kleider-
bügels gegen einen harten Gegenstand entsteht, ist sehr 
laut, bitt e also sehr behutsam und vorsichti g vorgehen!
In der Medizin kann diese Art des Hörens für spezielle Hör-
geräte genutzt werden. Um über Knochenschall etwas zu 
hören, müssen nur die Hörschnecke und das Innenohr gut 
funkti onieren  (siehe Grafi k).

Durch das Anschlagen eines an zwei Schnüren 
hängenden Kleiderbügels können die SchülerIn-
nen die Kombinati on von Knochenschallleitung 
und der Übertragung von Schallwellen durch 
Metall erleben und diese mit dem „normalen“ 
Luft schallhören vergleichen. Die Knochenschall-
leitung ist die Weiterleitung von Schall durch 
den  Schädelknochen,  der das Gehörorgan um-
gibt. Dabei wird das Mitt elohr umgangen, wel-
ches normalerweise eine wesentliche Rolle beim 
Hörvorgang spielt.   Die Schallgeschwindigkeit  im 
Knochen ist deutlich höher als in der Luft . Auch 
Materialien wie Wasser oder Metall leiten Schall-
wellen anders als die Luft . Ein Geräusch klingt 
daher anders, wenn es unter Wasser oder durch 
Metall gehört wird.  

 Der klingende 
Kleiderbügel

Einzelarbeit Dauer in Minuten

5
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Grafi k: Zungle 

Sekundar--Der klingende Kleiderbügel



Übung  7

Sensibilisierungs-Übungen für die  Sekundarstufe

Vorbereitung
Es werden zwei möglichst große Trommeln (Trommel 1 und 
2)  und ein Trommelschlegel benöti gt .  Trommel 2 wird mit 
einem Ring aus   Papier umklebt. Auf dieser Trommel liegen 
Zuckerstreusel.  

Lernziele
Die SchülerInnen
• erkennen, dass der Schalldruck  über die Luft  von einer 

Trommel auf die andere übertragen wird,
• verstehen, dass unser Trommelfell im Ohr so wie die 

Trommelmembran schwingt und auf diese Weise den 
Schalldruck ins Innenohr überträgt,

• wissen, dass das Trommelfell auch andere Teile des 
Gehörgangs zum Schwingen bringt.

Ablauf
1. Trommel 1  wird so über Trommel 2 gehalten, dass sie 

einander nicht berühren (siehe Foto).
2. Nun schlägt  eine Schülerin/ein Schüler Trommel 1 mit 

dem Trommelschlegel an.
3. Obwohl sich die zwei Trommeln nicht berühren, 

bewegen sich die  Streusel auf der zweiten Trommel. Der 
Schalldruck wird über die Luft  übertragen und versetzt 
die Membran von Trommel 2 in Schwingung.

Variante n: 
1. Man stülpt eine Luft ballonhaut über einen Plasti kbecher.
2. Man sti cht ein kleines Loch im unteren Bereich der 

Becherwand oberhalb des Bodens ein.
3. Auf den gespannten Luft ballon legt man  die 

Zuckerstreusel.
4. Die SchülerInnen singen (oder sprechen) durch die zu 

einer Röhre geformten Hand in das Loch.
5. Durch das „Ansingen“ werden die Schallschwingen auf 

der gespannten Membran sichtbar.

Hinweise
 Je größer die Trommeln sind, desto stärker schwingen sie 
und desto deutlicher ist das Tanzen sichtbar.  Vor der Übung 
werden anhand vom Schaubild „Schemati sche Darstellung 
des Ohrs“  der Aufb au des Ohrs besprochen. Eine ausführli-
che Beschreibung des Hörvorgangs fi ndet man im Leitf aden 
auf S. 20 und ff .  

 Bei diesem Experiment wird die Funkti onswei-
se des Trommelfells an Hand einer Trommel mit 
Zuckerstreusel opti sch dargestellt. Hierbei fängt 
die Membran einer Trommel zu schwingen an 
und bewegt die darauf liegenden Zuckerstreusel, 
wenn in der Nähe ein starker Schalldruck durch 
eine zweite Trommel aufgebaut wird. Auch in un-
serem Ohr gerät das Trommelfell in Schwingung, 
wenn Schallwellen auft reff en, und leitet diese 
Schwingungen ins Innere des Ohrs weiter.      

Was bringt 
die  Zuckerstreusel 
zum Tanzen?

 Plenum Dauer in Minuten

5

Foto © UWD-Melanie Salzl

Sekundar--Was bringt die Zuckerstreusel zum Tanzen?



Übung  8

Sensibilisierungs-Übungen für die  Sekundarstufe

Vorbereitung
Vor dieser Übung sollte die Funkti onsweise des Hörens mit 
den SchülerInnen besprochen werden und dass unser Ge-
hör das wichti gste Warnorgan vor Gefahren ist. Die wesent-
liche Arbeit leisten dabei die Zilien  (siehe Schaubild „Gesun-
de und geschädigte Zilien“)  . Informati onen dazu sind im 
Leitf aden auf der Seite 20 und ff . zu fi nden. Für die Übung 
werden eine Trommel und ein Trommelschlegel benöti gt.

Lernziele 
Die SchülerInnen
• lernen die Bedeutung der Zilien kennen,
• erkennen die Notwendigkeit von Ruhepausen für die 

Ohren.

Ablauf
1. Die SchülerInnen stellen sich in Form einer Schnecke auf.
2. Alle heben die Arme zur Decke, sie stellen jetzt die Zilien 

dar. Die Lehrperson erklärt, dass sich die Zilien in unse-
ren Ohrenschnecken wie Schilf im Wind  bewegen. Wenn 
der Schalldruck schwach und der Ton leise ist, schwin-
gen sie sachte hin und her, bei starkem Schalldruck und 
lautem Ton bewegen sie sich ganz heft ig.

3. Die Lehrperson schlägt auf einer Trommel sehr langsam 
und leise. Die SchülerInnen bewegen ihre erhobenen 
Arme ganz langsam hin und her. 

4. Die Trommelschläge werden immer kräft iger und 
schneller, auch die Zilien (Arme) bewegen sich 
entsprechend immer schneller und kräft iger. 

5. Das Tempo wird so lange erhöht, bis die Arme ermüden 
und die SchülerInnen nach Erholung verlangen. 

6. Abschlussrefl exion: Mit den SchülerInnen wird 
besprochen, dass auch die Zilien nach  länger 
andauernden, lauten Geräuschen unbedingt eine 
Pause brauchen und zwar mit möglichst viel Ruhe. 
Bei anhaltend starkem Schalldruck können sie sonst 
verkleben, knicken und im schlimmsten Fall absterben, 

was zu Hörverlust führen kann. Die Zilien arbeiten nicht 
nur am Tag, sondern auch in der Nacht, sie schlafen also 
nicht. Damit sie sich trotzdem erholen können, sollte es 
in der Nacht  und auch tagsüber immer wieder einmal so 
leise wie möglich sein.

Hinweise 
Noch beeindruckender ist es, wenn man zusätzlich unter-
schiedlich lange Schilfh alme in den Händen hält und be-
wegt. Diese können bei zu heft iger Bewegung abbrechen.
Die Übung kann auch so durchgeführt werden, dass eine 
Hand den Ellenbogen des anderen Armes hält (siehe Foto).

Mögliche Variati on:  Da unterschiedlich hohe Töne von un-
terschiedlichen Ziliengruppen übertragen werden, kann die 
Übung auch nach folgender Variante durchgeführt werden:
Bei hohen Tönen winken diejenigen mit den Armen, die di-
rekt hinter der Schallquelle stehen, bei ti efen Tönen diejeni-
gen im Schneckenhausinnern. Auf einem Musikinstrument 
werden nun unterschiedlich hohe und ti efe, lang anhalten-
de und kurze Töne erzeugt. Irgendwann werden besti mmte 
„Ziliengruppen“ ermüden.

 Bei dieser Übung sollen den SchülerInnen die 
Anstrengungen der Sinneshärchen (Zilien) in 
unserer Gehörschnecke und ihre Warnfunkti on 
nähergebracht werden. Unsere Ohren sind das 
wichti gste Warnorgan vor Gefahren. Bei Geräu-
schen, die wir als gefährlich einstufen, schlägt 
der Körper sofort Alarm, schütt et Adrenalin aus 
 und bereitet sich auf Kampf oder Flucht vor. Um 
das zu ermöglichen, registrieren unsere Ohren 
Tag und Nacht Geräusche. Bevor die ins Innen-
ohr übertragenen Schallwellen in einen elektri-
schen Impuls umgewandelt werden und über die 
Hör nerven in unserem Gehirn landen, durchlau-
fen sie die Gehörschnecke (Cochlea), die etwa so 
groß ist wie eine Erbse. In jeder Gehörschnecke 
befi nden sich etwa 15.000 feine  Zilien. Sie sind in 
V- und W-Mustern angeordnet und bewegen sich 
tagein, tagaus, stärker bei lauten Geräuschen 
und starkem Schalldruck, schwächer bei leisen 
Geräuschen und schwachem Schalldruck.   

 Zilien: die Wächter 
in unserem Ohr

Plenum Dauer in Minuten
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Sekundar--Zilien: die Wächter in unserem Ohr



Übung  9

Sensibilisierungs-Übungen für die  Sekundarstufe

Vorbereitung 
Vorab soll   die Mitt e des  Schlauchs  markiert werden (genau 
abmessen!).  

Lernziele 
Die SchülerInnen
• erfahren, dass Geräusche von den Ohren unterschiedlich 

schnell wahrgenommen werden,
• können die Richtung unterschiedlicher Geräusche 

besti mmen.

Ablauf  
1. Ein Kind hält sich  den Schlauch  so über beide Ohren, 

dass er sich dabei frei schwebend im Rücken befi ndet.
2. Das zweite Kind klopft  mit  dem gestreckten Finger leicht 

auf den Schlauch.
3. Das Kind ordnet das Klopfen einer Richtung zu, indem es 

 die rechte oder linke Hand anhebt. Ein Kind mit gutem 
Gehör kann bereits eine Abweichung von etwa 1 cm 
rechts oder links der Mitt e unterscheiden.

Hinweise 
Klopft  man direkt auf die Mitt e des Schlauches, so hört 
man das Klopfen gleichzeiti g in beiden Ohren. Klopft  man 
etwas weiter links oder rechts davon, sollte man dies auch 
entsprechend wahrnehmen. Trichter verstärken den Eff ekt 
(siehe Foto), das Klopfen muss dann besonders vorsichti g 
erfolgen, um die Ohren nicht zu beeinträchti gen.

 Ein Kind klopft  auf einen Schlauch, den sich ein 
zweites Kind über beide Ohren hält. Dieses Kind 
erkennt, ob das Klopfen eher rechts, links oder 
mitti  g erfolgt ist. Zwei gesunde Ohren und das 
Gehirn haben die Fähigkeit zu erkennen, aus wel-
cher Richtung ein Geräusch kommt. Auch diese 
Fähigkeit war für unsere Steinzeitvorfahren le-
benswichti ger Bestandteil der Alarmfunkti on 
des Gehörs. Die Schallwellen treff en mit kurzer 
zeitlicher Verzögerung auf beide Ohren. Das Ohr, 
das von der Schallquelle abgewandt und etwas 
weiter entf ernt ist, nimmt die etwas schwäche-
ren Schallwellen später als das dem Geräusch zu-
gewandte Ohr wahr. Auch die Ohrmuschel trägt 
zum Richtungshören bei.  

 Aus welcher Richtung 
kommt das Geräusch?

Partnerarbeit Dauer in Minuten
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Foto ©  WIMO Klagenfurt

Foto © UWD-Anna Streissler

Sekundar--Aus welcher Richtung kommt das Geräusch?



Übung 10

Sensibilisierungs-Übungen für die  Sekundarstufe

Vorbereitung 
Man benöti gt eine Sti mmgabel  sowie unterschiedliche Re-
sonanzkörper, z. B. eine Schüssel aus Kunststoff , eine Schüs-
sel aus Glas, eine Schüssel aus Metall und eine Schüssel aus
Holz.

Lernziele 
Die SchülerInnen 
• erkennen, dass verschiedene Resonanzkörper zu 

unterschiedlichen Lautstärken und Klängen führen,
• können die erzeugten Geräusche der Lautstärke 

entsprechend ordnen.

Ablauf  
1. Die verschiedenen Gegenstände werden aufgestellt. 
2. Die SchülerInnen schlagen die Sti mmgabel an einer 

harten Kante z. B. vom Tisch an und stellen sie dann auf 
die unterschiedlichen Resonanzkörper.

3. Folgende Fragen werden besprochen: 
4. Was ist laut?
5. Was ist leise? 
6. Wo höre ich den Ton am besten?

Hinweise 
Nach dieser Einführungsübung kann man mit Musikinstru-
menten arbeiten, welche auf unterschiedliche Art und Wei-
se Schall erzeugen. Anschließend kann Schall selbst durch 
einfach gebaute Instrumente erzeugt werden. Dafür können 
Flaschen unterschiedlich hoch mit Wasser gefüllt werden 
und die SchülerInnen blasen kräft ig über die Öff nung. Eine 
andere Möglichkeit ist es, gleicharti ge Gläser unterschiedlich 
hoch mit Wasser anzufüllen und diese vorsichti g mit einem 
Löff el anzuschlagen. Sofern Klangstäbe (Boom whackers) in 
der Schule vorhanden sind, können auch diese verwendet 
werden. Mit ihnen kann die Abhängigkeit der Tonhöhe von 
der Länge des Rohres gut veranschaulicht werden.

 Mit Hilfe einer Sti mmgabel wird die Resonanz-
fähigkeit unterschiedlicher Gegenstände er-
probt und miteinander verglichen. Diese Übung 
dient als Vorbereitung für die Arbeit mit und die 
Analyse von Musikinstrumenten. Mithilfe von 
Musik instrumenten lässt sich in unterschiedli-
cher Art und Weise Schall erzeugen. So schwin-
gen z. B. bei Violinen oder Gitarren Saiten, bei 
Blasinstrumenten Luft säulen und bei einer Pau-
ke eine Membran. Charakteristi sch ist für jedes 
Instrument eine besti mmte Klangfarbe, die eng 
mit den unterschiedlichen Schwingungsformen 
zusammenhängt. Einfache Untersuchungen kann 
man an selbst gebauten Instrumenten durchfüh-
ren. 

  Wie klingt denn das?

Partnerarbeit Dauer in Minuten
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Sekundar--Wie klingt denn das?



 Übung 11

Sensibilisierungs-Übungen für die  Sekundarstufe

Vorbereitung 
Im Vorfeld sammeln die SchülerInnen zwei halbkugelförmi-
ge Kunststoffb  echer ( z. B. von Topfencreme, Grießbrei  oder 
500 ml  Joghurt ) sowie verschiedene Füllmaterialien ( Karton, 
Schwamm, Styropor, Watt e, Taschentücher etc.). Außerdem 
benöti gt werden eine Ahle, Pfeifenputzer, Klebe band und 
Gummibänder sowie ein Gerät zum Abspielen von Musik. 
Die Vermutungen und Ergebnisse werden auf dem  Arbeits-
blatt   „Gehörschutz selbst bauen“  vermerkt. 

Lernziele 
Die SchülerInnen
• können einen einfachen Kapselgehörschutz selbst 

herstellen,
• erkennen, welche Materialen sich besser als 

 Dämmmaterial eignen als andere,
• verstehen die Funkti onsweise eines professionellen 

Kapselgehörschutzes.

Ablauf
1. Mit der Ahle wird in jeden Kunststoffb  echer ein 

kleines Loch gebohrt und die beiden Becher mit den 
Pfeifenputzern so verbunden, dass die Kunststoffb  echer 
mit der Öff nung zum Kopf über den Ohren sitze 

2.  Es werden Vermutungen angestellt, welche der 
gesammelten Materialien wie gut dämmen und in der 
Liste eingetragen.

3. Nun wird nacheinander unterschiedliches 
Dämmmaterial in die Becher gefüllt, die Becher über 
die Ohren gestülpt, die Musik abgespielt und die 
Beobachtung auf dem Arbeitsblatt  noti ert. Je nachdem, 
ob das Material weniger oder mehr  Schalldruck 
durchlässt, ist es ein besseres oder schlechteres 
Dämmmaterial.

4. Zum Schluss werden die verschiedenen Materialien 
gemeinsam nach ihren Dämmeigenschaft en geordnet.

Hinweise
 Für eine gute Dämmung, egal mit welchem Material, muss 
das ganze Ohr bedeckt sein. Die Dämmleistung eines Ma-
terials hängt auch davon ab, wie stark es im Becher zusam-
mengedrückt wird. Für das Experiment sollte immer diesel-
be Musik mit der gleichen Lautstärke abgespielt werden.  

 Die SchülerInnen bauen einen eigenen Gehör-
schutz, um die Dämmwirkung unterschiedlicher 
Materialien zu erleben. Als Gehörschutz werden 
alle Arten von Schutzausrüstung bezeichnet, die 
das Gehör vor zu lauten Geräuschen schützen 
und Schalltraumata vorbeugen. Die Dämm  leis-
tung eines Gehörschutzes liegt  im Bereich von 10 
bis 40 dB(A), wobei sie stark frequenz-, material- 
und anatomieabhängig ist.   

  Gehörschutz selbst 
bauen

Gruppenarbeit Dauer in Minuten
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Sekundar--Gehörschutz selbst bauen



Übung 12

Sensibilisierungs-Übungen für die  Sekundarstufe

Vorbereitung 
Vorab sollte bereits der eigene Kapselgehörschutz gebaut 
und getestet worden sein (siehe Übung 11). Außerdem wird 
der professionelle Kapselgehörschutz benöti gt sowie für je-
des Kind ein Paar Schaumstoff gehörstöpsel. Zur korrekten 
Anwendung des Gehörstöpsels wird das Arbeitsblatt   „ Wel-
cher Gehörschutz wirkt besser?“  verwendet.

Lernziele
Die SchülerInnen können
• die Unterschiede zwischen dem selbst gebauten und 

dem professionellen Gehörschutz vergleichen,
• Schaumstoff gehörstöpsel richti g in die Ohren einsetzen.

Ablauf  
1. Die Musik wird zur Wiederholung mit dem selbst 

gebauten Gehörschutz angehört.
2. Die Musik wird nun in derselben Lautstärke mit dem 

professionellen Kapselgehörschutz angehört.
3. Die Unterschiede der Dämmung der Gehörschützer 

werden besprochen.
4. Danach werden zusätzlich  Schaumstoff gehörstöpsel zum 

Lärmschutz vorgestellt.
5. Anhand des Arbeitsblatt es wird die richti ge Anwendung 

der Gehörstöpsel besprochen und ausprobiert.
6.  Dann gibt es einen Erfahrungsaustausch. 
7. Die SchülerInnen erstellen ein Plakat: „So kann ich mich 

vor Lärm schützen“. Darauf zeichnen sie Bilder etwa zu 
folgenden Lärmschutzmaßnahmen: Ruhepausen machen, 
Abstand zur Lärmquelle erhöhen, Lärmquelle leiser 
machen, Dauer der Einwirkzeit senken, Ohren zuhalten.  

Hinweise 
Einerseits dient diese Übung dem Vergleich von professionel-
lem und selbst gebautem Kapselgehörschutz. Andererseits 
hilft  diese Übung den SchülerInnen bei der korrekten An-
wendung von Gehörstöpseln. Hier sollte Raum für den Erfah-

rungsaustausch und das Befi nden der SchülerInnen gegeben 
werden. Zur Verwendung der Gehörstöpsel müssen diese zu 
Beginn 10 Sekunden lang gerollt werden. Danach wird ein 
Ohr schräg nach oben gezogen und der Gehörstöpsel ent-
sprechend eingesetzt (siehe Bildfolge im Leitf aden auf S. 14).
In vielen Schulen wird den SchülerInnen kindgerechter 
Kapsel gehörschutz für sti lle Arbeitsphasen zur Verfügung 
gestellt, um die Konzentrati on zu erhöhen.

Nachdem der eigene Kapselgehörschutz gebaut 
wurde, wird dieselbe Übung nochmals mit dem 
im Koff er befi ndlichen Kapselgehörschutz durch-
geführt. Die Unterschiede des selbst gebauten 
und professionellen Gehörschutzes werden dis-
kuti ert. Abschließend erlernen die SchülerInnen 
das richti ge Einsetzen von Schaumstoff gehör-
stöpseln.  Verti efend zeichnen die SchülerInnen 
ein Plakat, wie man sich noch vor Lärm schützen 
kann.

  Wie schütze ich mich 
am besten vor Lärm?

Plenum Dauer in Minuten
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So setzt du die Schaumstoffstöpsel richtig ein: 

• Rolle einen Gehörstöpsel ca. 10 Sekunden fest zwischen 
deinen Fingern.

• Greif mit einer Hand über deinen Kopf zum oberen 
Rand des Ohres und ziehe ihn hoch. So richtet sich der 
gebogene Gehörgang gerade.

• Führe den Gehörstöpsel so in dein Ohr ein, dass nur 
mehr der dickere Teil ganz wenig herausschaut.

• Wiederhole den Vorgang beim anderen Ohr.

Sensibilisierungs-Übungen für die Volksschule

Welcher Gehörschutz wirkt besser?

Gehörschutz Meine Vermutungen Meine Beobachtungen

Ohren fest zuhalten

Mein selbst gebauter Gehörschutz

Kapselgehörschutz

Schaumstoffstöpsel
(Schau dir auf den Bildern unten genau an, 
wie man ihn richtig einsetzt!)

Fotos © UWD-Anna Streissler

wirkt schlecht wirkt mittelmäßig wirkt gut wirkt schlecht wirkt mittelmäßig wirkt gut

Arbeitsblatt  zur Übung

Foto ©  NMS Rohrbach, Oberösterreich

Sekundar--Wie schütze ich mich am besten vor Lärm?



Arbeitsblatt   5a

Sensibilisierungs-Übungen für die  Sekundarstufe

 Unangenehme Geräusche

Geräusch von … Unangenehm, weil … Unsere Messwerte

Zeichne oder schreibe auf

Sekundar--Unangenehme Geräusche



Arbeitsblatt   5b

Sensibilisierungs-Übungen für die  Sekundarstufe

 Angenehme Geräusche

Geräusch von … Angenehm, weil … Unsere Messwerte

Zeichne oder schreibe auf

Sekundar--Angenehme Geräusche



Arbeitsblatt   3

Sensibilisierungs-Übungen für die  Sekundarstufe

 Wie bin ich von Lärm betroff en?

Wo erlebe ich Lärm in meiner Lebenswelt? Wo in meinem Körper verspüre ich Lärm? Wo ist meine persönliche Ruheoase?

Schreibe oder zeichne deine Überlegungen zur jeweiligen Frage dazu!

Schule :

Zuhause:

Wo in meinem Körper verspüre ich Lärm?

Schreibe oder zeichne deine Überlegungen zur jeweiligen Frage dazu!

Sekundar--Wie bin ich von Lärm betroff en?



Arbeitsblatt  11

Sensibilisierungs-Übungen für die  Sekundarstufe

Material Meine Vermutungen Meine Beobachtungen

Kartonrollen

Styropor

Watt e

Taschentücher

keine Füllung (=Luft )

eigene Füllung:  ...............................

Ohren fest zuhalten

Fülle die beiden Kunststoff schalen mit den unterschiedlichen Materialien und fi nde heraus, welches Material am besten Schall dämmt! 
Stell jeweils eine Vermutung an, markiere den entsprechenden Kreis und probiere es dann aus. Trag deine Beobachtungen in die rechte Spalte ein!

 Gehörschutz selbst bauen

Sekundar--Gehörschutz selbst bauen

wirkt schlecht wirkt mitt elmäßig wirkt gut wirkt schlecht wirkt mitt elmäßig wirkt gut



Arbeitsblatt  12

Sensibilisierungs-Übungen für die  Sekundarstufe

 Welcher Gehörschutz wirkt besser?

Gehörschutz Meine Vermutungen Meine Beobachtungen

Ohren fest zuhalten

Mein selbst gebauter Gehörschutz

Kapselgehörschutz

Schaumstoff stöpsel
(Schau dir auf den Bildern unten genau an, 
wie man ihn richti g einsetzt!)

So setzt du die Schaumstoff stöpsel richti g ein: 

• Rolle einen Gehörstöpsel ca. 10 Sekunden fest zwischen 
deinen Fingern.

• Greif mit einer Hand über deinen Kopf zum oberen 
Rand des Ohres und ziehe ihn hoch. So richtet sich der 
gebogene Gehörgang gerade.

• Führe den Gehörstöpsel so in dein Ohr ein, dass nur 
mehr der dickere Teil ganz wenig herausschaut.

• Wiederhole den Vorgang beim anderen Ohr.
Fotos © UWD-Anna Streissle r

Sekundar--Welcher Gehörschutz wirkt besser?

wirkt schlecht wirkt mitt elmäßig wirkt gut wirkt schlecht wirkt mitt elmäßig wirkt gut


