
Angriff aufs Trommelfell 
Ziel: Gehörschäden vorbeugen. Aufbau und Funktion des Ohres. Interdisziplinarität. 

Bei auffallend vielen Jugendlichen findet man heute erste 

Anzeichen auf Gehörschäden. Neben den allgegenwärtigen 

Umweltbelastungen ist das zu laut eingestellte 

Ohrhörersystem (z.B. vom MP3-Player) eine der häufigeren 

Ursachen. Jugendliche verstecken sich nur allzu gern hinter 

dieser privaten Schallmauer. Ein mangelhaftes Hörvermögen 

hat aber großen Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung 

eines Menschen – sprachliches Erfassen und Kommunikation 

sind ebenso gestört wie der Austausch von Meinungen und 

Gedanken, von Erfahrungen und Wissen. Gehörschäden 

vorbeugen – ein Muss bei den Lernzielen in jungen Jahren. 

Ziel dieser Versuchsgruppe ist es deshalb, den Kindern 

begreiflich zu machen, wie wichtig es ist, seine Ohren nicht 

unnötigen Belastungen auszusetzen. 

 

Die Bedeutung von „gutem Hören“ wird am besten klar bei 

einem Hörspaziergang. 

 

    Hörspaziergang 
 

 mit Ohrstöpsel / Kopfhörer und Musik 

 ohne Ohrstöpsel / Kopfhörer 

 

Jugendliche erfahren so die nur ausschnittsweise Erfassung 

unserer Umwelt bei „abgeschaltetem“ Gehör. Sie erfahren 

auch, welchen Gefahren Menschen ausgesetzt sind, die 

schlecht hören oder gar taub sind. 

Ein erster vorwissenschaftlicher „Erfahrungsaustausch“ in der 

Gruppe ist gewünscht. 

 

… eine experimentelle 

Reise´von der Schallquelle 

bis ins Innenohr! 



Ganz nebenbei … 
 

Bei diesem Projektteil werden ganz selbstverständlich 

biologische Inhalte mit physikalischen Vorgängen in 

Beziehung gebracht. Ein idealer fachübergreifender Ansatz, 

bei dem die Projektmitarbeiter ihr Wissen in Physik mit dem 

aus der Biologie direkt verknüpfen und gleichzeitig eine 

Erweiterung aus dem Bereich der Umwelt 

(Lärmbelästigung) und Medizin (Hörschädigung) erreichen 

können. 

Denkbar ist auch, zusammen mit einem Hörgeräteakustiker 

einen Hörtest für die gesamte Kindergarten- / 

Grundschulgruppe einschließlich Eltern und Erzieherinnen 

bzw. Lehrkräfte durchzuführen. Es gibt sicher sehr 

interessante Aufschlüsse. 

Starten wir nun konkret …… und 

begleiten Paula und Toni bei ihrer 

Reise von der  Schallquelle ins Innere 

unseres Ohres. 
 
 

Bei ihrer Reise lernt Paula nicht nur die Teile des Ohres 

kennen, sondern erfährt auch sehr viel über deren 

Funktionsweise. 

 

Aber vorerst ist da noch ihr Geburtstag, der langsam zu Ende 

geht. Ihre ganzen Freundinnen und Freunde waren zu Kaffee 

und Kuchen eingeladen. Spiele mit viel Lärm und Geschrei 

haben Spaß gemacht und die Großeltern oft so gestört, dass 

sie sich kaum verständigen konnten – sie hören ja auch 

schon schlechter. Aber davon hat Paula kaum etwas 

mitbekommen. Sie freute sich über den ganzen Nachmittag; 

natürlich auch über die vielen Geschenke – war doch auch 

das Wunschgeschenk von ihr dabei …… 

 

In der folgenden Geschichte begleiten wir Paula 

und führen eine Reihe von Experimenten durch, 

um die Schallübertragung von der Schallquelle 

ins Ohr zu verstehen und auch zu erfahren, was 

eigentlich in unserem Ohr passiert bzw. wozu die 

vielen Teile eines Ohres überhaupt notwendig 

sind. 



Story: 
 

Paula hat Geburtstag. Sie wird heute 8 Jahre alt. Von 

ihren Eltern hat sie eine Katze geschenkt bekommen, was 

schon immer ihr größter Wunsch war. Sofort ist ihr der 

perfekte Name eingefallen: Prinzesschen. Nachdem sie 

haufenweise Torte gefuttert hat, die ihre Oma extra für sie 

mitbrachte, fängt ihr Bauch abends komisch an zu 

grummeln. Paulas Papa, Dieter, ist sich sicher, wenn sie 

sich ins Bett legt und schlafen geht, ist am nächsten 

Morgen alles wieder gut. Er nimmt sie in den Arm und 

trägt sie zusammen mit Prinzesschen ins Bett, wo Paula 

dann auch sofort einschläft. Plötzlich schreckt Paula 

mitten in der Nacht auf. Sie hat einen lauten Knall gehört. 

" Oh Schreck, was war das?", denkt sich Paula. Es ist 

stockdunkel und der Rest der Familie schläft schon 

längst, nur Paula hat den lauten Knall gehört. Sie nimmt 

ihren ganzen Mut zusammen und versucht voller Neugier 

herauszufinden, von wo das Geräusch kam. Als sie 

genauer aufpasst, kann sie irgendwo im Raum ihr 

Lieblingslied hören." Das ist meine Spieluhr. Die muss 

bestimmt runter gefallen sein", vermutet sie.   
  

Um ihre Vermutung zu bestätigen tastet sie sich langsam 

im Zimmer voran und läuft auf die linke und rechte Seite. 

Je weiter das Mädchen nach links geht, desto leiser wird 

auch die Musik. Deshalb ist sich Paula sicher, dass das 

Geräusch von der rechten Zimmerseite kommen muss. 

(…) 

Von ihrem Papa weiß sie, dass man dort, wo das 

Geräusch herkommt, es am lautesten hören kann. (…) 
 
  

mögliche Experimente: 
 

 Hörexperiment 1 

 Hörexperiment 2 

 Hörexperiment 3 

 Hörexperiment 4 

  



Um besser zu sehen beschließt sie endlich das Licht 

anzumachen.  

 

 Jetzt wird ihr alles klar: Prinzesschen, die schnurrend 

vor ihr steht, muss ihre alte Spieluhr umgeschmissen 

haben, da sie offen auf dem Boden liegt und ihr 

Lieblingslied spielt. Problem gelöst! Paula schnappt 

sich Prinzesschen und legt sich wieder ins Bett. Nach 

tausend Mal hin und her wälzen, fragt sie sich warum 

sie überhaupt wach geworden ist, denn eigentlich 

müsste ihr Ohr doch auch schlafen, wenn alle 

anderen ihrer Körperteile es tun. „Kommt mein Ohr 

denn nie zur Ruhe?“, fragt sie sich. Neugierig geht sie 

zu ihren Eltern ins Schlafzimmer und weckt ihren 

Papa, um mehr über ihr Ohr herauszufinden. Sie legt 

sich neben ihn und er erklärt ihr, dass unser Ohr wie 

ein Warnsystem funktioniert und es deshalb gut ist, 

dass es nie schläft. Paula will jetzt auch wissen, 

warum man denn überhaupt hört? Sie möchte so viel 

wie möglich über ihr Ohr lernen, damit sie irgendwann 

genauso schlau ist, wie ihr Papa, der immer eine 

Antwort parat hat, wie auch jetzt: „Wenn ich mit dir 

rede, wie gerade im Moment, dann setzt sich der Ton, 

der aus meinem Mund kommt auf ein Luftteilchen und 

schwebt zu deinem Ohr, so dass du alles hören 

kannst was ich dir sage.“ (…) 

 Und genau dies passiert auch, wenn du ein Radio 

anmachst. Auch hier setzt sich der Ton auf ein Luftteilchen 

und schwebt zu deinem Ohr. Stellt du eine Kerze vor den 

Lautsprecher, dann kannst du die Luftbewegung direkt 

beobachten. 

 

 

 

 

 

 

 
 

(…) " Ach so, das ist ja ganz einfach", erkennt Paula. "Ja, 

aber das ist lange noch nicht alles, was in unserem Ohr 

passiert." (…) 

  

mögliche Experimente: 
 

 Hörexperiment 6 

 Hörexperiment 7  

 Hörexperiment 8 

 Hörexperiment 2 

Fortsetzung: Story 



Anmerkung: 

 

Anhand der Versuchsreihe sollen die Kinder den Weg des 

Tons durch unser Ohr mitverfolgen. Hierbei werden sie 

auch darüber aufgeklärt, dass unser Ohr nicht nur allein 

aus unserer Ohrmuschel besteht, wie die meisten Kinder 

vermuten, sondern dass sich viele Teile des Ohres hinter 

der Ohrmuschel im Kopf befinden.  

Der Ton der sich zuvor auf ein Luftteilchen setzt und zum 

Ohr schwebt  wandert nun in Form des Tonmännchens  

Toni durch unser Ohrmodell. 

Kopiervorlage 
aus  
Lärm und 
Gesundheit, S. 21 
Hrsg.: BZgA 

(…) Nachdem das 

Tonmännchen durch den 

Eingang des Ohres, der 

Ohrmuschel, geschwebt ist 

gelangt es nun in eine Art 

Gang. Dieser wird 

Gehörgang genannt.  

Hier hat es mit einer Ladung Ohrenschmalz zu kämpfen. 

Dieser ist trotz seines Ekelfaktors enorm wichtig für unser 

Ohr. Er bewahrt uns vor dem Eindringen diverser Insekten 

und schützt unser Ohr vor Bakterien. Am Ende des 

Gehörganges stößt unser Tonmännchen auf eine riesige fast 

durchsichtige Scheibe, das Trommelfell. Jedoch versperrt es 

dem Männchen den weiteren Weg.  

mögliche Experimente: 
 

 Hörexperiment 9 

 Hörexperiment 10 

 Hörexperiment 11 

Fortsetzung: Story 



O(h)rientierung 
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zum Rachenraum 

Kopiervorlage: Quelle unbekannt 

Bogen-
gänge 



Toni beschließt mit Anlauf gegen das Trommelfell zu 

rennen – potztausend – wie von einem Trampolin wird er 

zurückgeschleudert. 

  

Mit einem Trick kommt Toni dann doch auf die andere 

Seite ……. – den Trick verraten wir euch später in einem 

Film. Nun befindet er sich im Mittelohr. Hier muss er sich 

ganz vorsichtig nach vorn tasten, denn dort wartet ein 

Abgrund ….. die Verbindung zum Rachenraum. 

zum Rachenraum 

(…) Das Tonmännchen Toni hat es schließlich trickreich auf 

die andere Seite des Trommelfells geschafft. Es dreht sich 

kurz um, um das Trommelfell bevor es weiter geht noch 

einmal zu betrachten. Hierbei merkt es, dass sich dieses 

ganz schnell hin und her bewegt. (…) und dabei drei kleine 

Knöchelchen mitbewegt. Diese sind die kleinsten 

Knöchelchen in unserem Ohr. Man nennt sie Hammer, 

Amboß und Steigbügel. Sie übertragen das Vibrieren des 

Trommelfells auf das Innenohr – genau so wie ein 

Lautsprecher die Luftteilchen durch das Vibrieren der 

Membran anstößt. 

Experimente: 
 

 Hörexperiment 12 

Fortsetzung: Story 



O(h)rientierung 

 
 

 
 

 
 

 
 

Toni 

 
 

zum ….. 
 

Kopiervorlage: Quelle unbekannt 

 
 

 
 

 
 

Ohr - Kontrollbogen 



(…) Nun macht sich das Tonmännchen weiter auf den Weg 

durchs Ohr. Sein nächster Halt sind schlauchartige enge 

Tunnel, die Bogengänge. 

Durch diese muss es hindurch laufen, um weiter zu 

kommen (…). Hier braucht er Gummistiefel und 

Tauchermaske, denn diese sind mit einer Flüssigkeit gefüllt. 

mögliche Experimente: 
 

 Hörexperiment  13 

 Hörexperiment  14 

 Hörexperiment  26 

 Hörexperiment  25 

(…) Nach Durchlaufen der Bogengänge gelangt Toni zu der 

Gehörschnecke und ist somit am Ende seines Spazier-

gangs durchs Ohr angekommen!! 

  

(…) Nachdem ihr Papa ihr alles genau erklärt hat, ist schon 

eine ganze Weile vergangen und sie gehen zusammen 

frühstücken. Während dem Frühstück maunzt Prinzesschen 

die ganze Zeit und kratzt ständig an der Tür. Als Paula mit 

frühstücken fertig ist folgt sie ihrer Katze nach draußen. Auf 

ihrem Weg hört sie viele verschiedene Geräusche.(…) 

  

mögliche Experimente: 
 

 Hörexperiment  15 

 Hörexperiment  16 

 Hörexperiment  17 

 Hörexperiment  20 

(…)Bald kommt sie im Wald an und bemerkt, dass es dort 

unendlich viele Dinge gibt, die Geräusche von sich geben. 

Nicht nur die Tiere allein, sondern auch alles andere, was man 

im Wald finden kann, macht ein Geräusch. Sie probiert viele 

verschiedene Sachen aus. Zum Beispiel macht sie Musik mit 

zwei großen, langen Holzstückchen, die sie ganz einfach 

aufeinander schlägt und auch die Steine unter ihren Füßen 

knirschen zum Takt. Als sie erschöpft am Nachmittag wieder 

zu Hause ist, erzählt sie ihren Eltern stolz, was sie alles erlebt 

hat. Sie zeigt ihren Eltern die beiden Holzstücke, mit denen 

sie Musik gemacht hat und gibt ein kleines Konzert. Sie ist so 

kaputt von dem aufregenden Tag, an dem sie so viel gelernt 

hat, dass sie sich zusammen mit Prinzesschen ins Bett legt 

und Musik hört.  

Fortsetzung: Story 



Nach einer Weile kommt ihr Vater plötzlich ins Zimmer und 

bittet sie darum die Musik leiser zu machen. Woraufhin die 

Entdeckerin total sauer wird, weil ihr Papa einfach, ohne zu 

klopfen in ihr Zimmer geplatzt war, was er normalerweise 

nicht macht. Dieser erklärt ihr zuerst warum laute Musik 

überhaupt schlecht für ihr Ohr ist und was laute Musik in 

ihrem Ohr alles kaputt machen kann. Paula ist geschockt 

(…). 

mögliche Experimente: 
 

 Hörexperiment  18 

 Hörexperiment  19 

 Hörexperiment  32 

 Hörexperiment  33 

 Hörexperiment  34 

 Hörexperiment  27 

 Hörexperiment  28 

 (…) "Hätte ich das gewusst, hätte ich doch nie meine 

Musik so laut aufgedreht."  

mögliches Experiment: 

  

 Hörexperiment 21 

Trotzdem versuchen beide gemeinsam eine Lösung für das 

An-Klopfproblem zu finden. Dieter, Paulas Papa, schlägt vor 

ein Schnurtelefon zu bauen, mit dem sie sich verständigen 

können, obwohl sie in unterschiedlichen Räumen sind, 

sodass er nicht mehr ins Zimmer reinplatzen muss, um mit 

Paula zu reden. "Mit einem solchen Telefon habe ich selbst 

früher oft mit meinen Brüdern heimlich gequatscht, als wir 

schon längst schlafen sollten." (…) 

  

(…) Von der Idee des 

Schnurtelefons ist Paula ganz 

begeistert und sie und ihr 

Papa fangen sofort an es zu 

bauen. Als sie fertig sind 

probiert die ganze Familie das 

selbstgebastelte Telefon 

zusammen aus und sie haben 

alle eine Menge Spaß dabei. 

Nach stundenlangem 

telefonieren ist es schon 

ziemlich spät und Paula muss 

ins Bett. Jedoch fällt ihr das 

nicht schwer, da sie so noch 

einmal von diesem tollen 

Abenteuer träumen kann. Was 

für ein erfolgreicher 

Entdeckertag!! 

Fortsetzung: Story 



mögliche Zusatzexperimente: 
 

 Hörexperiment  20 

 Hörexperiment  22 

 Hörexperiment  30 

 Hörexperiment  31 

 Hörexperiment  23 

 Hörexperiment  35 

 Hörexperiment  36 

Fortsetzung: Story 



Übersicht Hörexperimente 

Experimentierreihe I 

mögliche Experimente: 

o Exp. 1 :„Schatz-Diebe“ 

o Exp. 2 :„Blinde Kuh“ - Richtungshören 

o Exp. 3 :„Blinde Kuh“ – Töne Chaos 

o Exp. 4 :„Hörschlauch“  (links – rechts – hören) 

o Exp. 5 :„vertauschte“ Ohren 

  

  

Experimentierreihe II 

mögliche Experimente: 

o Exp. 6 :„tanzende“ Kerzenflamme 

o Exp. 7 :Tonmännchen on Tour 

o Exp. 8 :Lärm in der KiTa – Stille im Weltall 

  

  

Experimentierreihe III 

mögliche Experimente: 

o Exp. 9 : Hörrohr - große Ohrmuschel 

o Exp. 10 : Gehörgang 

o Exp. 11 : Trommelfell  

o Exp. 12 : vibrierendes Trommelfell 

                      – tanzende Sandkörner / Reis– 

 Erbsen als Gehörknöchelchen 

  

  

Experimentierreihe IV 

mögliche Experimente: 

o Exp. 13 : Bogengänge   

o Exp. 14 : Geräusche in Materialien (HdklF) 

  

  

Experimentierreihe V 

mögliche Experimente: 

o Exp. 15 : Geräusche raten – CD / Geräusche –   

     Ampel / Geräusche beschreiben 

o Exp. 16 : Geräusche Haus 

o Exp. 17 : Gehörspaziergang 

  

  

Experimentierreihe VI 

mögliche Experimente: 

o Exp. 18 : Halme als Ziliarhärchenmodell 

o Exp. 19 : „Kundtsche Röhre“ 



Zusatzexperimente: 

o Exp. 20 : Geräusche – Uhr 

                         Was hörst du am Morgen, Mittag, Abend, 

  Nacht, ….? 

o Exp. 21 : Schnurtelefon – „Steinzeit – Telefon“ 

o Exp. 22 : Glockenbau 

o Exp. 23 : Hör – Memory (Forscherstation) 

o Exp. 24 : Schall – Kanone 

o Exp. 25 : Stethoskop 

- Keks essen 

- Herztöne 

- Uhr ticken 

- Wasser trinken 

o Exp. 26 : Schlauch-Telefon 

o Exp. 27 : Klangröhren (HdklF) 

o Exp. 28 :Blumentopf-Trommel 

o Exp. 29 :Geräusche dämmen                                                                

 –      Schatzkiste mit Watte ausstopfen  

  Diebstahl möglich 

- Projekt von HdklF 

o Exp. 30 : Stimmgabel in Wasser - Schall „sichtbar“ 

          machen 

o Exp. 31 : Schallleitung in Materialien (Forscherstation) 

o Exp. 32 :Flaschenorchester 

o Exp. 33 :Münze im Ballon 

o Exp. 34 :„Der Geräuschemacher“ (Lärm und    

      Gesundheit, BZgA) 

o Exp. 35 :„Hören wir wirklich alles?“ 

o Exp. 36 :Schallgeschwindigkeit 



Durchführung: 
Ein Kind sitzt mit verbundenen Augen auf einem Stuhl. Es 
ist der Schatzwächter. Unter dem Stuhl befindet sich der mit 
Goldfolie umwickelte und  einigen Erbsen gefüllte 
Joghurtbecher. Diesen „Gold-Schatz“ gilt von einem der um 
den Stuhl sitzenden Kindern unbemerkt zu stehlen und 
durch den Silberschatz zu ersetzen. Der Wächter muss sich 
also auf sein Gehör verlassen und sich voll konzentrieren – 
alle anderen müssen mucksmäuschenstill sitzen. Gelingt es 
den „Gold-Schatz“ unbemerkt zu stehlen und durch den 
„Silber-Schatz“ zu ersetzen, dann erhält der Dieb eine 
Belohnung aus der „Schatztruhe“. Bemerkt der Wächter den 
Diebstahl, ruft er laut: „haltet den Dieb“ – er erhält dann 
natürlich die Belohnung. Danach werden die Rollen 
getauscht.  
  
Hinweis: 
Leise sein und konzentriertes Lauschen lässt uns eine neue 
Eindrücke unser Umgebung entdecken. 

Materialien: 

 Joghurtbecher mit 

Goldfolie ummantelt 

 Joghurtbecher mit 

Silberfolie ummantelt 

 Erbsen 

 „Schatztruhe“ mit 

kleinen Schätzen 

Hörexperiment 1: „Schatz-Diebe“ 



Durchführung: 
Ein Kind wird als „Sucher – Blinde Kuh“ ausgewählt – zwei 
weitere Kinder als „Kuh-Führer“. Ein weiteres Kind bekommt 
z.B. das Tamburin. Nachdem der „Blinden Kuh“ die Augen 
verbunden sind, sucht sich der Geräuschmacher einen Platz 
im Raum aus und schlägt leicht auf das Tamburin. Der 
Sucher soll nun raten aus welcher Richtung das Geräusch 
kommt und sich von den „Kuh-Führen“ dorthin bringen 
lassen. Hat die „Blinde Kuh“ den Geräuschmacher berührt, 
werden die Rollen getauscht. 
Tipp: Sehr motivierend ist auch das Suchen eines im Raum 
versteckten Handys oder Telefons bei denen der Suchruf 
aktiviert wurde. 
  

Hörexperiment 2: „Blinde-Kuh“ – Richtungshören - Entfernungshören 

  

Materialien: 

 z.B. Tamburin oder 

Kurzzeitwecker oder 

Handy 

 Schal oder 

Augenbinde 
 

  
Hinweis: 

Zur optimalen Orientierung im Straßenverkehr benötigen wir 

neben den Augen auch unbedingt die Ohren. So können wir 

vieles, das hinter uns abläuft zwar hören, aber nicht sehen. 

Und mit etwas Training „erhören“ wir, ob sich ein Auto von 

links oder rechts nähert – ganz wichtig bei schlechter Sicht. 

  

Bei diesem Spiel wird neben der Konzentrationsfähigkeit 

auch das Gemeinschaftsgefühl verstärkt. So gilt es den 

Kindern, welche die „Blinde Kuh“ führen auch „blind“ zu 

vertrauen. Weiterhin gibt es auch die Möglichkeit sich mit den 

Kindern über Behinderungen (hier: insbesondere Seh- und 

Hörbehinderungen) auszutauschen.  

  

Variation: 

„Wer klopft /klatscht denn da?“ 

Ein Kind wird mit verbundenen Augen in die Mitte eines 

Stuhlkreises gesetzt und soll durch Hören erkennen, wer sich 

durch leises Klopfen oder Klatschen verrät und in dessen 

Richtung zeigen. 

  



Info: 

Ob wir ein Geräuschmacher als nah oder fern empfinden, 

hängt auch von unserer Vorerfahrung ab – ohne diese 

wird einem leisen Geräusch gerne eine größere 

Entfernung von uns zugeschrieben. Dies kann gerade 

beim Einschätzen von Gefahrensituationen ……  

  

Experiment zur Konzentration und 

Lautstärkenunterscheidung: 
 

Drei Kinder erhalten je ein Musikinstrument. Es wird 

festgelegt, in welche Richtung man laufen muss (vor – 

links – rechts), wenn ein Musikinstrument erklingt. Die 

angeschlagene Lautstärke soll zeigen, ob man weit 

(leises klingen) von einem zu suchenden Gegenstand 

entfernt ist oder ganz nah (lautes erklingen). Ein Kind wird 

nun als Sucher ausgewählt und verlässt den Raum. Ein 

weiteres Kind versteckt einen „Schatz“ im Raum. Nun 

beginnt das Spiel. 
 

Tipp:  

Blind von einem festgelegten Startpunkt auf einen 

markierten Zielpunkt mit Hilfe der Musik-Orientierungshilfe 

bewegen. 

  

Hörexperiment 3: „Blinde Kuh“ –    

   Töne Chaos 

Materialien: 
 2 Augenbinden oder Schals 
 viele verschiedene 

Musikinstrumente oder 

Geräuschquellen 

Durchführung: 

Zwei Kinder sitzen mit verbundenen Augen auf Stühlen. Um 

sie herum viele Kinder mit unterschiedlichen Instrumenten 

oder Geräuschquellen. Im Wettbewerb müssen die beiden 

Kinder mit den verbundenen Augen Geräuschquellen 

erkennen und benennen. Sieger ist derjenige, der die meisten 

Geräuschquellen erkannt hat. 
 

Info: 

Auch wenn wir von ganz vielen Geräuschquellen umgeben 

sind und alles durcheinander klingt, können wir uns auf 

besonders interessante bzw. wichtige Geräusche aus der 

Umgebung konzentrieren und diese gezielt heraushören – 

selektives Hören. So können wir beispielsweise in einem 

Lokal, in dem viele Menschen durcheinander reden, die 

Worte einer bestimmten Person ganz genau wahrnehmen 

und andere „Störgeräusche“ unterdrücken. Ältere Menschen, 

deren Gehör geschädigt ist, verlieren diese Möglichkeit. Auch 

Träger von Hörgeräten haben damit Probleme. Hier ergibt 

sich die Chance mit den Kindern über diesen Sachverhalt zu 

reden – in ihrer Familie gibt es vielleicht ein Hörgerätenutzer 

oder ein Opa oder Oma, deren Gehör nicht mehr so gut 

funktioniert. Ein Hinweis auf mögliche Quellen für 

Hörschädigungen ist natürlich angebracht.  

Fortsetzung: Hörexperiment 2 



Hörexperiment 4: „Hörschlauch“  (links – rechts - hören) 

Materialien: 
 

 2 Trichter aus Plastik 
 ca. 1,00 - 1,50 m Schlauch 

passend auf Trichterstutzen; 

Markierung in der Schlauchmitte 
 Bleistift oder kleines 

Hämmerchen zum Anschlagen 

Durchführung: 

Ein Kind hält sich die Trichter über seine Ohren – der 

Schlauch sollte sich im Rücken befinden. Ein weiteres Kind 

klopft nun leicht auf den Schlauch. 

Klopft man direkt auf die Mitte des Schlauches, so hört man 

es gleichzeitig in beiden Ohren. Klopft man etwas mehr links 

oder rechts davon, sollte man dies auch entsprechend 

wahrnehmen. Kinder sollten dann einfach den zugeordneten 

Trichter vom Ohr wegnehmen, damit die anderen Kinder 

das richtige „erhören“ sehen können.  

Erklärung: 

Der Versuch zeigt spielerisch, dass unsere Ohren dazu fähig 

sind Geräusche verschiedenen Richtungen zuzuordnen. Der 

Grund liegt im Abstand unserer Ohren. Aufgrund 

unterschiedlicher Entfernung der beiden Ohren zum 

Schallerzeuger erreichen die Signale beide Ohren zu 

unterschiedlichen Zeitpunkten – der Zeitunterschied ist Mini-

klein. Das Gehirn wertet diesen Zeitunterschied aus und 

sendet entsprechende Signale. 

Eine wichtige Orientierungshilfe – besonders in 

Gefahrensituationen. So drehen wir automatisch den Kopf 

nach links, wenn es im Dunkeln links von uns knackt!  

Sicher überraschendes Ergebnis des obigen Versuchs, dass 

nur wenige Zentimeter Unterschied genügen, um die richtige 

Richtung festzulegen. Eine tolle Konstruktion der Natur. 

  

Hinweis: 

Zur optimalen Orientierung im Straßenverkehr benötigen wir 

neben den Augen auch unbedingt die Ohren. So können wir 

vieles, das hinter uns abläuft zwar hören, aber nicht sehen. 

Und mit etwas Training „erhören“ wir, ob sich ein Auto von 

links oder rechts nähert – ganz wichtig bei schlechter Sicht. 



Hörexperiment 5: „vertauschte“ Ohren 

Materialien: 
 

 Flex-Schläuche (z.B. aus 

dem Baumarkt 

 Klebeband 

Durchführung: 

  

Vorbereitend werden zwei Flex-Schläuche mit Klebeband 

über Kreuz verbunden und an den Enden jeweils eine 

farbige Markierung zur Unterscheidung der Schläuche 

angebracht. 

  

Im ersten Versuch dienen die Schläuche nur als 

Verlängerung des äußeren Gehörganges. Damit wird den 

Kindern noch einmal bewusst gezeigt, dass unsere Ohren 

dazu fähig sind Geräusche verschiedenen Richtungen 

zuzuordnen. Eine wichtige Orientierungshilfe – besonders in 

Gefahrensituationen. ( Hörexperiment 2!). 

  

Nun probieren wir aus, was passiert, wenn man beide 

Ohren vertauscht (siehe Abb.). Ein Ende des z.B. schwarz 

markierten Schlauches hält das Kind an sein 

gegenüberliegendes Ohr; das z.B. weiß markierte Ende des 

zweiten Schlauches an das andere Ohr. Außerdem schließt 

das Kind seine Augen, damit es sich besser konzentrieren 

kann. Jetzt wird ein anderes Kind einbezogen, indem es 

neben dem „Hörkind“ Geräusche (z.B. Finger schnipsen) 

macht. Das „Hörkind“ soll nun sagen, auf welcher Seite sein 

Freund steht. 

  

Tipp: 

Was könnte alles passieren, wenn jemand „falsch herum“ 

hören würde? – sprechen Sie mit den Kindern darüber! 



Hörexperiment 6: „tanzende“ Kerzenflamme 

Materialien: 

 CD-Player mit Bass-

System 

 Kerze mit Halter 

 Feuerzeug 
 

alternativ: 

 Stereoanlage oder                    

Ton-Frequenzgenerator 

 Lautsprecher mit „Trichter“ 

Durchführung: 

Eine brennende Kerze 

wird mit dem Bass-

Lautsprechersystem 

eines CD-Players 

beschallt. Ideal: 

„bumm-bumm-Musik“ 

(Techno). 

  

Beobachtung: 

Die Kerzenflamme 

flackert im Rhythmus 

der Musik. 

  

Info: 

Die Musik eines Radios oder die auf CD gespeicherte Musik 

wird im CD-Player in elektrische Signale umgewandelt, die 

wiederum auf den Lautsprecher geleitet werden. Je nach 

Stärke des Signals (am Lautstärkeregler regelbar) wird die 

Membran des Lautsprechers im Rhythmus nach vorn und 

hinten bewegt. Die Membranbewegungen werden auf die 

Luftteilchen direkt davor übertragen und verursachen 

entsprechend schnelle und unterschiedlich starke 

Luftdruckänderungen. Die Luftdruckänderungen breiten sich 

im Raum aus – schwächen sich aber mit zunehmender 

Entfernung ab. 

Bei der Übertragung tiefer Töne schwingt die 

Lautsprechermembran nur wenige Male in einer Sekunde, 

dafür aber kräftig. Die Kerze wird bei ganz tiefen Tönen 

sogar „ausgeblasen“. 

Im Weltall würde dieser Versuch nicht funktionieren. 

Physiker können dies im Labor simulieren, indem sie eine 

Klingel oder Piepser unter eine Vakuum-Glocke legen und 

danach den Luftdruck durch abpumpen verringern. Bei 

einem Besuch in einer Sekundarschule kann der 

Physiklehrer sicher diesen Versuch vorführen. 

Tipp: 

Ist der Effekt nicht voll ausgeprägt, hält man zwischen 

Lautsprecher und Kerzenflamme einen kleinen Trichter. Die 

vom Lautsprecher ausgehenden Luftdruckänderungen 

werden im Trichter gebündelt und somit deren räumliche 

Abschwächung verringert. Der Schalldruck im Austrittsloch 

ist verstärkt. 



Zusätzliche Erfahrung: 

Ein wesentliches Ziel dieses „Show-Versuches“ ist die 

Erkenntnis, dass bei Schall- bzw. Geräuschübertragung die 

Luft eine entscheidende Rolle spielt. Deshalb ist es auch 

sinnvoll, dass die Kinder zum Versuchsabschluss ihren 

angefeuchteten Finger direkt in den „Bass-

Lautsprecherausgang“ des CD-Players halten – sie 

registrieren die Luftbewegung durch die 

Lautsprechermembran so direkt. 

Fazit: Schall bewegt Luftteilchen. Die Töne werden über 

die Luft durch Luftdruck-unterschiede weitergeleitet. 

Die Bewegung der 

„Luftteilchen“ durch die 

Membran eines Bass-Laut-

sprechers lässt sich hervor-

ragend veranschaulichen 

indem man auf diese Erbsen 

legt und die Stereoanlage im 

Bass-Bereich „voll aufdreht“. 

Ohren zuhalten ……. 

Tipps für weitere Experimente: 

  

Die Bewegung der Luft durch Schall 

kann auch mithilfe der sog. 

„Schallimpulstüte“ gezeigt werden 

( Hörexperiment 24). 

Vibration spüren …. 

Hörexperiment 6: Fortsetzung 



In dem abgebildeten Experiment 

lässt sich mit einem festen 

Trommelschlag die Kerze 

„auspusten“. Ein schöner Hinweis auf 

die Luftbewegung …… durch Schall. 

Hörexperiment 6: Fortsetzung 



Hörexperiment 6: Fortsetzung 

… Schallquelle vibriert und stößt 

Luftteilchen an. Erbsen und 

Gummibärchen stellen „vergrößerte“  

Luftteilchen dar. Die angestoßenen 

Luftteilchen übertragen Stoß auf 

Nachbarteilchen und die auf …… usw. 

Letztendlich kommt der Ton an unserer 

Ohr … und die bewegten Luftteilchen 

stoßen an unserer Trommelfell, das nun 

seinerseits in Bewegung kommt. 

Dies alles dauert einen Moment – und 

zwar um so länger, je weiter wir von der 

Schallquelle entfernt sind. 



Hörexperiment 7: „Ton- Männchen“ on Tour 

Der beschriebene physikalische Sachverhalt geht sicher weit 

über das direkte Vorstellungsvermögen der Kinder hinaus. Es 

ist aus unserer Sicht deshalb sinnvoll mit einfachen 

Versuchen diesen Sachverhalt modellhaft zu 

veranschaulichen. Übrigens machen das Physiker immer so, 

wenn sie einen Sachverhalt haben, der nicht direkt von 

unseren Sinnen erfasst werden kann. Modelle geben aber 

nie die Wirklichkeit vollständig wider, lediglich einen 

Ausschnitt. 

Wir benutzen einen Tischtennisball, auf dem ein „Ton-

Männchen“ oder Note aufgemalt wird.  Die Luft „trägt“ den 

Ton (das Tonmännchen) von der Quelle zu unserem Ohr 

…..Es gibt natürlich sicher noch andere Möglichkeiten. 

Info: 

Hörexperiment 6 zeigt, dass die Schallausbreitung in Luft 

irgendwie auch mit der Bewegung der Luft zu tun haben 

muss. In diesem Experiment überträgt sich die 

Lautsprecherbewegung   auf die ihn umgebene Luft. Bewegt 

sich die Membran des Lautsprechers nach vorn, wird die 

Luft etwas zusammengedrückt – es entsteht eine 

Luftverdichtung. Bei zurückschwingender Membran, kann 

die Luft nicht so schnell folgen, es entsteht eine 

Luftverdünnung. Die Folge von Luftverdichtungen und 

Luftverdünnungen überträgt sich auf die Luft im ganzen 

Raum um den Lautsprecher. Solange der Lautsprecher in 

Bewegung ist, erfolgen solche Verdichtungen und 

Verdünnungen ständig aufeinander mal mehr oder minder 

stark – also lauter oder leiser bzw. schneller oder langsamer 

– also hoher Ton oder niedriger Ton. Physikalisch genauer 

betrachtet, wandert dabei nicht die Luft selbst sondern nur 

die Verdichtungen und Verdünnungen. Die Luftteilchen 

selbst bewegen sich nur um ihre Ruhelage nach vorn oder 

zurück bzw. kehren nach Abschalten des Lautsprechers in 

ihre Ruhelage zurück. Man spricht von einer Schallwelle, die 

sich im Raum ausbreitet. 

Nun wird auch klar, warum sich im Weltall der Schall nicht 

ausbreiten kann – fehlt doch der Schallträger, die Luft. 

Genau das Gleiche geschieht beim Sprechen. Hier 

übertragen sich die Schwingungen der Stimmbänder auf die 

umgebene Luft ….. 

Materialien: 
 

 Tischtennisball 

 „Tonmännchen“ 

 Fön oder gebogener Strohhalm 

 Ohrmodell 



…. Luftteilchen „tragen“ Geräusch zum Ohr 

Variation: 

Kinder stellen sich in einer Reihe hintereinander auf. Jedes 

Kind ist ein „Luftteilchen“. Am Ende der Kette befindet sich 

eine überdimensionale Ohrmuschel. Wird ein Ton erzeugt 

(z.B. durch Schlag auf eine Trommel), stößt der 

Geräuschmacher das erste Kind an und übergibt diesem 

z.B. eine Musiknote, dieses stößt das nächste … usw. – 

das letzte Kind „wirft“ die Musiknote in die Ohrmuschel 

……..So wird der Ton modellhaft von der Quelle zum 

Außenohr übertragen. Nun wandert er weiter ….. 

Hörexperiment 7: Fortsetzung 



Hörexperiment 8:      Lärm in der KiTa – Stille im Weltall 

Hörexperiment 6 zeigt, dass die Schallausbreitung in 

Luft irgendwie auch mit der Bewegung der Luft zu tun 

haben muss. In diesem Experiment überträgt sich die 

Lautsprecherbewegung   auf die ihn umgebene Luft. 

Bewegt sich die Membran des Lautsprechers nach vorn, 

wird die Luft etwas zusammengedrückt – es entsteht 

eine Luftverdichtung. Bei zurückschwingender Membran, 

kann die Luft nicht so schnell folgen, es entsteht eine 

Luftverdünnung. Die Folge von Luftverdichtungen und 

Luftverdünnungen überträgt sich auf die Luft im ganzen 

Raum um den Lautsprecher. Solange der Lautsprecher 

in Bewegung ist, erfolgen solche Verdichtungen und 

Verdünnungen ständig aufeinander mal mehr oder 

minder stark – also lauter oder leiser bzw. schneller oder 

langsamer – also hoher Ton oder niedriger Ton. 

Physikalisch genauer betrachtet, wandert dabei nicht die 

Luft selbst sondern nur die Verdichtungen und 

Verdünnungen. Die Luftteilchen selbst bewegen sich nur 

um ihre Ruhelage nach vorn oder zurück bzw. kehren 

nach Abschalten des Lautsprechers in ihre Ruhelage 

zurück. Man spricht von einer Schallwelle, die sich im 

Raum ausbreitet. 

Nun wird auch klar, warum es etwas dauert, bis der 

Schall von der Quelle zum Ohr kommt und warum sich 

im Weltall der Schall nicht ausbreiten kann – fehlt doch 

hier der Schallträger, die Luft. 

  

Materialien: 

 Vakuum-System 

 Summer 

 „Weltraumfahrer“ - Spielfigur 

Ein Vakuum-System gehört sicher nicht zur Ausstattung 

eines Kindergartens oder Grundschule. Deshalb ist es 

ratsam diesen Versuch von Schülern der Sekundarschule 

und / oder deren Lehrer vorführen zu lassen.  

Zuerst sollten die Kinder den „Weltraumfahrer“ beschreiben 

und begründen, warum Weltraumanzug, Sauerstoffgerät und 

auch Funkgerät zu seinen Ausrüstungsgegenständen 

gehören. Hier kann man auf das Vorwissen der Kinder aus 

Fernsehsendungen sicher zurückgreifen.  

In einem ersten Versuch zeigt man nun, wie man mit einer 

Vakuumpumpe – eine Art Staubsauger für Luftteilchen – Luft 

aus einem Gefäß saugen kann. 

Im zweiten Versuch bringt man den Summer unter die 

Vakuumglocke und „saugt“ nun die Luft heraus. Mit jedem 

Pumpenschritt wird der Ton leiser …..  

Fazit: Im Weltraum kann man schreien und toben wie man 

will – keiner hört´s.  

Hinweis: In Science-Fiction-Filmen wird dies oft falsch 

wiedergegeben. Hier hört man fälschlicherweise das 

Schießen oder das Zischen der Raketen. 

In einem letzten „Show-Versuch“ kann man auch zeigen, 

warum der Raumfahrer einen festen Weltraumanzug tragen 

muss. Man braucht nur in einem kleinen Gefäß einen 

Schaumkuss unter die Vakuum-Glocke zu geben und die Luft 

anzusaugen …… Kinder sind immer wieder begeistert!!!!. 



Versuch: 

Summer im Vakuumgefäß. 

„Spritze“ als Pumpe!. 

  

Hinweis: 

Material aus Experimentierkiste „Luftdruck“, NTL  

Best.-Nr: P9901-4V 

Zusatzversuch: 

„Schaumkuss im Weltall“ 

Hörexperiment 8: Fortsetzung 



Hörexperiment 9: Hörrohr – große Ohrmuschel 

Info: 

Das äußere Ohr besteht aus Ohrmuschel, Gehörgang und 

dem abschließenden Trommelfell. Die Aufgabe der 

Ohrmuschel ist es, den Schall aufzufangen, ihn zu bündeln 

und in den Gehörgang weiterzuleiten.  

Unbedingt in diesem Zusammenhang auf die „großen“ 

Ohren von Tieren ( Hase, Fledermaus, etc.) eingehen. 

Sicher ein schöner Redeanlass. Die Kinder werden auch 

sensibilisiert die Natur genauer zu beobachten oder 

können sogar schon ihre Beobachtungen aus einem 

Zoobesuch weitergeben. 

Wie war das mit dem Wolf bei „Rotkäppchen“ – hatte er 

nicht große Ohren, damit er ….. 

  

Da die Ohrmuschel im Prinzip wie ein Trichter arbeitet, 

bietet es sich an auch trichterähnliche Instrumente zu 

bauen und damit das Hörvermögen zu steigern ( auch 

alte Hörrohre der UrUr-Großeltern, Hand hinter das Ohr 

halten). 

  

Um Schädigungen des 

Gehörs zu vermeiden, bitte 

nur leise Geräusche mit 

dem Hörrohr aufnehmen. 

Materialien: 

 Papiertrichter (auch 

Schultüte geeignet) 

alternativ: 

 Trichter 

 Gummischlauch 

Modelle für 
„große“ 
Ohrmuscheln: 



Hörexperiment 10: Gehörgang 

Materialien: 

 Haushaltstrichter 

 passendes 

Schlauchstück ca. 50 cm 

 leise Schallgeber z.B. 

mechanische Uhr 

Durchführung und Erklärung: 

Nimmt man z.B. mit den Trichter das Ticken einer 

mechanischen Uhr auf oder spricht man leise in den mit 

dem Schlauch verbundenen Trichter, wird der Schall nur 

über die Luft im Schlauch weitertransportiert – also auf 

einen engen Raum gebündelt. Der Schalldruck wird 

entsprechend höher – alles ist besser hörbar. 

Info: 

Direkt an die Ohrmuschel schließt sich der ca. 3 – 4 cm lange Gehörgang an. Dieser bündelt den von 

der Ohrmuschel aufgenommenen Schall und leitet ihn an das Trommelfell weiter.  Das sich im 

Gehörgang befindliche Ohrenschmalz ist Bakterien abweisend und nimmt Verunreinigungen aus. 

Gehörgang 

Ohr-
muschel 



Hörexperiment 11: Trommelfell 

Info: 

Das Trommelfell trennt das Außenohr vom Mittelohr bzw. 

Innenohr. Es ist ein dünnes Häutchen, das wasser- und 

luftdicht ist. Bei einer Flugreise kann man dies am eigenen 

Ohr erfahren. Hat beim Start oder der Landung den Mund 

geschlossen, so hört man alle Geräusche nur noch wie aus 

der Ferne. Das Außenohr nimmt die Änderung des 

Luftdrucks sofort auf, das Mittelohr nicht. Erst wenn man 

den Mund öffnet und mehrmals schluckt, ist der Innendruck 

und der Außendruck wieder angeglichen. Das Mittelohr hat 

nämlich eine direkte Verbindung mit dem Rachenraum. 

Der von der Ohrmuschel aufgenommene Schall wird durch 

den Gehörgang direkt auf das Trommelfell geleitet – dies 

schwingt dann im gleichen Takt und überträgt die 

aufgenommenen Signale übers Mittelohr ins Innenohr. 

Wichtiger Hinweis: Damit das Trommelfell nicht verletzt 

wird, sollte man nie mit einem spitzen Gegenstand ihm 

Ohr herum bohren. 

Materialien: 

 Trommel mit Öffnung 

 Kerze mit Halter 

 Feuerzeug 

Experiment: Kerzenflamme „austrommeln“ 

Trommelfell 
Verbindung zum 

Rachenraum 

Hinweis: 
Experiment dient 
lediglich der 
Visualisierung der 
Begriffsbildung. 



Hörexperiment 12:   vibrierendes Trommelfell  

   – tanzende Sandkörner / Reis   

   - Erbsen als Gehörknöchelchen 

aus: 
DVD Tatort Ohr, 
„Hören und Lärm“, 
Hrsg.: Unfallkasse 
Hessen 

Info: 

Das Trommelfell trennt das Außenohr vom Innenohr. 

Es ist ein dünnes Häutchen, das wasser- und luftdicht 

ist. Der von der Ohrmuschel aufgenommene Schall 

wird durch den Gehörgang direkt auf das Trommelfell 

geleitet – dies schwingt dann im gleichen Takt und 

überträgt die aufgenommenen Signale über die drei 

kleinsten Knöchelchen in unserem Körper (Hammer, 

Amboß und Steigbügel) ins Innenohr. Hammer, Aboß 

und Steigbügel selbst befinden sich im Mittelohr. 

Durch dieses scheinbar umständliche System wird 

aber geschickt das auf das Trommelfell auftreffende 

Signal verstärkt ans Innenohr weitergegeben. 
  

Experimente: 

Schall hämmert auf das Trommelfell und bewegt die 

Gehörknöchelchen 

Tamburin 1: Schallerreger 

Tamburin 2: „Trommelfell“ 

Tischtennisball: 

„Gehörknöchelchen“ 

 

Materialien: 

• 2 Tamburine 

• Klöppel 

• Tischtennisball oder  

Styroporkügelchen am 

Faden 

 

Trifft Schall auf die Folie, 

fangen die Reiskörner auf der 

über die Schüssel gespannten 

Folie an zu springen. 

 

Materialien: 

• Kuchenblech 

• Holzstößel 

• Schüssel 

• Haushaltsfolie – klar oder Alu 

• Reiskörner oder Zucker oder 

grobes Salz 



„Tanzende Gummibärchen“ veranschaulichen die Bewegung des 

„Trommelfells“ und der „Gehörknöchelchen“. 

Materialien: 

• Basslautsprecher 

• Tonfrequenzgenerator mit 

Leistungsausgang 

• Gummibärchen / Erbsen 

• Kabelmaterial 

Fortsetzung Hörexperiment 12: Visualisierung 



Hörexperiment 13: Bogengänge  - „Hörschlauch“ 

Info: 

Der Schall breitet sich nach dem Verlassen der 

Schallquelle (z.B.: Mund) im ganzen Raum aus. Spricht 

man hingegen in einen mit einem Schlauch verbundenen 

Trichter, wird der Schall nur über die Luft im Schlauch 

weitertransportiert – also auf einen engen Raum gebündelt. 

So ist es möglich, dass man das Gesprochene über große 

Strecken übertragen kann. Ohne den engen Kanal würden 

viele Luftteilchen um den sprechenden wenig bewegt – der 

Schalldruck wäre entsprechend gering. Alles würde leiser 

klingen. Im Schlauch hingegen werden weniger 

Luftteilchen bewegt – diese aber stärker. So erreicht man 

eine bessere Schallübertragung über größere Strecken. 

Auch werden störende Umgebungsgeräusche 

ausgeblendet. Früher nutzte man dies bei Schiffen in sog. 

Sprachrohrverbindungen zwischen Maschinenraum und 

Brücke aus. (Anm.: Vielleicht erinnern Sie sich an den Film 

„Titanic“.) 

Die Bogengänge in unserem Ohr haben die gleiche 

Wirkung. Zudem – dies ist aber eine andere Baustelle – 

befindet sich hier unser Gleichgewichtsorgan. D.h. hier 

sitzen die sog. Sinneszellen, die unsere Orientierung im 

Raum registrieren und ins Gehirn übertragen.  

  

Empfohlene Zusatz-Experimente: 

 Hörexperiment 26 

 Hörexperiment 25 

Tipp:  

Die Wirkungsweise des Gleichgewichtsorgens 

veranschaulicht man am einfachsten mit einer 

Wasserwaage. Diese – ohne viel Erklärung – den Kindern 

einfach in die Hand geben und entdecken lassen.  

Ein mit Wasser (Lebensmittelfarbe zum Färben benutzen) 

gefüllter durchsichtiges Schlauchstück mit Trichtern an 

den Enden  genügt auch – dies einfach hin- und 

herschaukeln oder die Wanderung der Flüssigkeit 

beobachten sobald man sich z.B. mit dem Schlauch in der 

Hand nach vorn neigt. 



Hörexperiment 14: Geräusche in Materialien 

Info: 

Nicht nur Luft – auch andere Materialien leiten den Schall. 

Feste Materialien sogar viel besser. 

In einem einfachen Experiment lässt sich dies gut 

demonstrieren. Kratze mit Deinen Fingernägeln auf einer 

Tischplatte oder schlage mit einem Gummihämmerchen 

leicht auf die Platte. Höre!  

Nun legst du im zweiten Versuch einfach ein Ohr auf die 

Tischplatte und kratze wieder mit den Fingernägeln oder 

schlage leicht – wirklich leicht - mit einem 

Gummihämmerchen auf die Platte. Hörst Du den 

Unterschied?  

  

Die Bogengänge des Ohres sind zur besseren 

Schallübertragung mit einer Flüssigkeit gefüllt. Auch 

Flüssigkeiten leiten den Schall besser als Luft.  

Hinweis:  

 Die folgende Experimentierreihe wurde vom „Haus 

der kleinen Forscher“entwickelt.                                     

www.haus-der-kleinen-forscher.de 

(Abdruck mit freundlicher Genehmigung) 
 

 Weitere Experimente zu diesem Thema unter 

Hörexperiment 21, 22 und 31! 

 

Materialien: 

 kleines Hämmerchen 

 Tischplatte 

 Ohr auf Tischplatte 

http://www.haus-der-kleinen-forscher.de/
http://www.haus-der-kleinen-forscher.de/
http://www.haus-der-kleinen-forscher.de/
http://www.haus-der-kleinen-forscher.de/
http://www.haus-der-kleinen-forscher.de/
http://www.haus-der-kleinen-forscher.de/
http://www.haus-der-kleinen-forscher.de/


Fortsetzung: Hörexperiment 14 



Fortsetzung: Hörexperiment 14 



Hörexperiment 15:   Geräusche raten – CD  

    Geräusche-Ampel 

 

Durchführung:  

Hörerfahrung – wichtig für die Orientierung in der 

Umwelt 

 

Auf CD überspielte typische Umweltgeräusche (Regen, 

Sturm, Sirene eine Feuerwehrautos, Vogelgezwitscher, 

Trinken, Toilettenspülung, Tür schließen, Streichholz 

anzünden, Tischtennisball auf Tisch fallen lassen, Zeitung 

zusammen knüllen, Wasserfall, Autohupe, Auto quietschend 

abbremsen u.a.m. werden den Kindern vorgespielt. Die 

Kinder raten die Geräuschquelle und führen – natürlich falls 

möglich - geeignete Versuche zu den Geräuschen durch. 
Besonders Spaß macht auch, wenn Kinder CD´s mit 

geheimen Geräuschen von ihren Eltern aufnehmen bzw. 

überspielen lassen und die anderen Kinder raten.  

Variation zur Förderung des Ausdrucks-

vermögens: 
 

Kinder sitzen im Stuhlkreis. Das Kind auf dem Stuhl 

beschreibt ein Geräusch mit seinen Worten. 
 

 „Ich höre was, was du nicht hörst …..“. Es klingt so 

……..man kann es am Morgen hören -  wenn man direkt 

daneben steht, ist es ganz laut -  es plätschert wie ein 

Wasserfall …… 
 

Die anderen Kinder müssen nun raten, um welches 

Geräusch es sich handelt. Ist der Gegenstand im 

Kindergarten, dann sollte nach dem Raten natürlich das 

Geräusch auch „gehört“ werden.  

 

Variation zur Förderung der Hörerfahrung: 
 

o Wasser kann so verdammt vielfältig klingen: Rauschen 

eines Baches, Toilettenspülung, Wasserfall, Regentropfen 

an der Fensterscheibe oder dem Blechdach, tropfender 

Wasserhahn, Meeresrauschen, Wasser trinken, Gießkanne 

in Eimer ausleeren, mit Wasser sich nass spritzen, …. 

u.a.m.. 

 

o Kinder sitzen mit verschlossenen Augen still im 

Stuhlkreis und hören. Nach einer Weile sollen die Kinder 

erzählen, was sie gehört haben. Es ist sicher 

überraschend, welche Geräusche zu hören sind, obwohl 

alle ganz leise sind. Haben alle das Gleiche gehört? – 

Hören ist individuell. 



  
  
  
  
  

laut   
                                  leise 
--------------------------------------------
------------------ 
unangenehm  
                          angenehm 

Erweiterung: Geräusche-Ampel 
 

An einer Pin-Wand werden drei 

Pappscheiben in den Ampelfarben rot, gelb 

und grün angebracht. Kinder schneiden aus 

einem Poster / Katalogen verschiedene 

Geräuschmacher aus und befestigen sie 

nach ihrem Empfinden unter die 

entsprechende Farbe.  

In einer zweiten Sequenz kann man so auch 

zwischen angenehmen und unangenehmen 

Tönen bzw. Geräuschen unterscheiden. 

Fortsetzung: Hörexperiment 15 



  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 

laut                                            leise 
--------------------------------------------------------------- 
unangenehm                                 angenehm 

Fortsetzung: Hörexperiment 15 



Beispiele für Geräuschquellen mit garantierter Gehörschädigung: 

… 
platzender 
Luftballon 

Fortsetzung: Hörexperiment 15 



Angenehmere Töne – oder doch auch unangenehm? 

Fortsetzung: Hörexperiment 15 



Hörexperiment 16: „Geräusche – Haus“  

  Welche Gegenstände sind im Haus versteckt? 

 

Materialien: 

 
 großer Karton zum Hausbau – ein Kind sollte darin 

reichlich Platz haben 

 Materialien um eindeutige Geräusche zu erzeugen: 

z.B. Glocke, Rassel, Triangel, Trommel, Pfeife, Alu-

Folie oder Zeitungspapier zum Zusammenknüllen 

u.a.m. 

 Materialien, die zusammenwirkend Geräusche 

erzeugen: z.B. Tasse und Löffel Erbsen in Joghurt-

Becher, Bürste auf Luftballon reiben, Hammer auf 

Büchse schlagen, Tischtennisball auf Boden fallen 

lassen, Wasser in ein Gefäß eingießen  u.a.m. 

Durchführung: 
 

Gemeinsam mit den Kindern wird aus einer oder mehreren 

Kartons das sog. Geräusche-Haus gebaut und mit einem 

Fenster auf der einen Seite und einer Eingangstür auf der 

anderen Seite versehen. Natürlich kann das Haus auch 

dem Thema entsprechend angemalt werden.  

Vor Spielbeginn versteckt der Erzieher oder die Erzieherin 

Gegenstände im Haus, mit denen später die Geräusche 

erzeugt werden sollen.  
 

Ein Kind befindet sich als Geräuschmacher im Spielhaus. 

Die anderen Kinder sitzen im Kreis um das Haus. Das 

Kind im Haus nimmt einen Gegenstand und macht damit 

ein Geräusch, das die anderen Kinder erraten sollen. Das 

erste Kind, welches das Geräusch richtig errät, wird nun 

zum neuen Geräuschmacher. 
 

Tipp:  

In späteren Raterunden können die Kinder die Kiste mit 

Geräuschmaterialien selbst zusammenstellen. 



Erweiterungen: 
 

Führt der Geräuschmacher Geräusche mit 

zusammenwirkenden Materialien durch, gilt es in erster Linie 

zu erraten, welche Gegenstände er zum Geräuschmachen 

benutzt bzw. aus welchem Material diese Gegenstände 

bestehen könnten. Mit geschlossenen Augen lässt es sich 

besser lauschen …... .Kinder werden so zum genaueren 

Hinhören angeregt bzw. ihre auditive Wahrnehmung 

geschult. Förderung der Konzentration ist eingeschlossen. 

In einer zweiten anspruchsvolleren Sequenz gilt es die 

Geräusche zu beschreiben. Sie ist deshalb so anspruchsvoll, 

fehlt es den Kindern noch an Begriffe, um Gehörtes 

sachgerecht zu beschreiben bzw. zu benennen. 

Gemeinsames Lernen und behutsame Erweiterung der 

beschreibenden Begriffe ist eine wichtige Schulungseinheit. 

Eine Stärkung des Ausdrucksvermögens ist hier ein 

wesentliches Ziel. 

Stellt euch vor, ihr hört in der Nacht dieses Geräusch…. 

(Geräusch machen) … ihr wisst nicht, was es ist. Am 

nächsten Morgen wollt ihr  den Eltern beim Frühstück von 

dem seltsamen Geräusch erzählen und wissen, wer der 

Geräuschmacher war bzw. was für ein Geräusch es gewesen 

sein könnte. 

Hinweis: 
 

Zu einer vollständigen O(h)rientierung in unserer 

Umwelt gehört das Wiedererkennen und Einordnen 

von Geräuschen, aber auch die sachgerechte 

Beschreibung von Geräuschen. Die Erfahrung 
bringt´s! 

Hörexperiment 16: Fortsetzung 



Hörexperiment 17: Gehör – Spaziergang 

 

Materialien: 

•  Augenbinde 

• Ohrstöpsel 

• MP3-Player mit Ohrhörern  

   

Durchführung: 
 

Kinder werden in Gruppen eingeteilt. Eine Gruppe trägt 

Augenbinden, die zweite Gruppe Ohrstöpsel, die dritte 

Gruppe Augenbinde und Ohrstöpsel und die vierte Gruppe 

hat die verantwortungsvolle Aufgabe der Führung zu 

übernehmen. 
 

Bei diesem geführten Spaziergang mit Ohrstöpsel / MP3-

Player auf den Ohren bzw. Augenbinde oder sogar 

Augenbinde und Ohrstöpsel erfahren die Kinder, dass mit 

ausgeschaltetem Seh- bzw. Hörsinn unsere Umwelt nur 

ausschnittsweise erfasst werden kann. Sie erfahren auch, 

welchen Gefahren Menschen ausgesetzt sind, die schlecht 

hören oder gar taub sind bzw. Ohrhörer mit lauter Musik 

tragen. 

Nach dem Spaziergang durch den Kindergarten oder 

Spielehof oder um den Kindergarten werden die Eindrücke 

wiedergegeben. Viele Redeanlässe werden so geschaffen – 

ein erster vorwissenschaftlicher „Erfahrungsaustausch“ in 

der Gruppe ist erwünscht.  
 

 

Variationen: 
 

o Vor dem Spaziergang, kann man auch „Hörgruppen“ 

einteilen. Eine Gruppe ist z.B. auf Tiergeräusche fixiert, die 

andere auf Autogeräusche, … . 
 

 



Info: 

 

In der Ohrschnecke befinden sich die Ziliarhärchen. Durch 

den Schalldruck geraden diese in Bewegung; dies ist der 

Auslöser für elektrische Signale und die 

Informationsübertragung ins Gehirn. Zur besseren 

Schallleitung ( Hörexperiment 31)ist die Hörschnecke mit 

einer Flüssigkeit gefüllt. Je lauter der Schall, umso stärker 

bewegen sich die Härchen. Bei kurzzeitig starker 

Beanspruchung knicken diese sogar ab – können sich aber 

erholen. Unter zu starkem Dauergeräusch werden die Zilien 

aber unwiederbringlich zerstört. Schwerhörigkeit und 

letztendlich vollständige Taubheit wäre die Folge.  

Da bestimmte Zilien nur auf bestimmte Tonfrequenzbereiche 

reagieren (im äußeren Schneckenteil reagieren sie auf 

hohe, im inneren Teil auf tiefe Frequenzen mit hohem 

Schalldruck, um direkte Überlastung zu vermeiden und 

natürlich auch um Töne zu unterscheiden), kann es auch 

zur Ausblendung bestimmter Frequenzbereich kommen. So 

kann es sein, dass man seinen Partner im Gespräch noch 

gut versteht, aber eine Opernsängerin auf der Bühne 

plötzlich stimmlos wirkt oder eine Geige keine Töne mehr 

von sich gibt. Man nimmt die Umwelt nur noch selektiv wahr. 

Insbesondere ein Problem der Schwerhörigkeit im Alter. 

Aber auch viele Junge Leute haben heute durch zu lautes 

Ohrhörergeräusch aus ihrem MP-3-Player oder durch 

Konzertbesuche / Disco-Besuche ähnliche Probleme. 
1Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Hrsg.): 

Gesundheitsschutz 4, München 1996, S. 29 

Experiment / Durchführung: 
 

Kinder stellen sich in Form einer Schnecke auf. Alle haben die 

Arme „zum Himmel“ – sie stellen die Ziliarhärchen dar. Bei 

hohen Tönen winken diejenigen mit den Armen, die direkt 

hinter der Schallquelle stehen – bei tiefen Tönen, diejenigen 

im Schneckenhausinnern. Nach Vorübung beginnt das Spiel. 

Auf einem Musikinstrument werden nun unterschiedlich hohe 

und langanhaltende Töne erzeugt. Irgendwann werden 

bestimmte „Zilien-Gruppen“ ermüden – ein Hinweis für die 

notwendige Erholung.  

Noch beeindruckender: zusätzlich unterschiedlich lange 

Grashalme in den Händen halten und bewegen – sie brechen 

sogar bei zu heftiger Bewegung ab.  

Was lernen wir daraus? 

Hörexperiment 18: Halme als Ziliarhärchen 



Hörexperiment 18: Fortsetzung 

Alternative:    

 

Es kann natürlich auch gezeigt werden, was geschieht, 

wenn der Lärmpegel im Kindergarten oder der Schule zu 

hoch ist. Die Kinder sollen sich im Raum verteilen und ihre 

Arme nach oben in die Luft strecken. Die Arme spielen jetzt 

Härchen und schwingen von rechts nach links. Eines der 

Kinder spricht zuerst leise, weshalb die Härchen bzw. Arme 

auch nur langsam hin und her schwingen. Danach darf das 

Kind lauter reden und die Kinder bewegen ihre Arme 

schneller. Nach kurzer Zeit merken sie, dass ihre Arme 

ziemlich schwer und müde werden und sie sie nicht mehr 

oben halten können. So müssen sie die Arme irgendwann 

fallen lassen und können besser verstehen was in ihrem 

Ohr passiert, wenn man zu laut Musik hört oder 

herumschreit: Nämlich auch die Härchen im Ohr brechen 

irgendwann ab. Diese können jedoch nicht mehr 

nachwachsen. Durch diesen Zusatz können die Kinder 

selbst einen Teil des Versuchs darstellen und kommen von 

alleine auf die Idee, dass es wichtig ist sich in einer 

normalen Lautstärke zu verständigen und ab und zu auf die 

laute Musik zu verzichten. 



Hörexperiment 19:   Gehörschnecke - „Kundtsche Röhre“  

Materialien: 

 „Kundtsche-Glasröhre“ als ausgerollte 

Schnecke (Abb. rechts) 

 Korkmehl als „Ziliarhärchen“ 

 Tonfrequenzgenerator 

 Druckkammerlautsprecher 

 Kabelmaterial 

 Stativmaterial 

alternativ: 

 Trillerpfeife 

 „Kundtsche-Glasröhre“ mit verschiebbarem 

Kolben (Abb. unt.) 

Abb.: Versuch mit Kundtscher-Röhre 
 

Bei bestimmten – von der Rohrlänge abhängigen – 

Frequenzen wirbelt der Staub voll auf („Sandsturm“). Kinder 

halten sich dann typischerweise auch die Ohren zu – retten 

ihre Zilien. Hält man ein Rohrende – wie die Ohren – zu, 

wirbelt der Staub auch nicht mehr auf. (Hinweis: er würde es 

nun bei einer anderen Frequenz tun.) Bei diesem speziellen 

Versuch ist man auf die Hilfe einer Sekundarschule 

angewiesen,.  

Experiment: Wir ärgern Haarzellen 

und Zilien – unangenehme Töne 



Tipp:  
Mit etwas Übung, schafft man es auch mit einer richtigen 
Trillerpfeife, dass der Sand „tanzt“. Dies klappt natürlich 
nicht bei jeder Rohrlänge. Deshalb benutz man zur 
Abstimmung einen Kolben, den man in das Rohr einschiebt.  

Bezugsquelle: Cornelsen Experimenta 

Hörexperiment 19: Fortsetzung 



Hörexperiment 20: „Geräusche – Uhr“  

 Was hörst du am Morgen, Mittag, Abend, in der Nacht,…? 

  

Materialien: 

 Poster mit Geräuschquellen 

 Poster zum Aufkleben 

 Ausschneide-Bilder der 

Geräuschquellen 

 Klebstoff 

 Recorder oder Fotoapparat 

 Aktivität: 
 

Kinder benennen typische Geräuschquellen von zu Hause, in 

der KiTa oder auf dem Weg zur KiTa und ordnen sie den 

Tageszeiten zu. Die entsprechenden Bilder werden auf ein 

Poster mit aufgemalter Uhr geklebt. Anhand dieser 

Geräusche-Uhr können die Kinder noch einmal  gemeinsam 

mit Erzieherinnen und Erziehern nachvollziehen, wie es zu 

einer bestimmten Uhrzeit klingt.  

 

Tipp:  
 

Im nach hinein bestimmte typ. Geräuschquellen mit Recorder 

/ Fotoapparat im Videomodus aufnehmen, abspielen und 

zuordnen lassen - ein wertvoller Lerneffekt für die 

O(h)rientierung in der Umwelt. Bestimmte Geräusche lassen 

auch auf bestimmt Orte schließen – ebenfalls eine 

zusätzliche und nützliche O(h)rientierungshilfe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hörexperiment 20: „Geräusche – Uhr“  

 Was hörst du am Morgen, Mittag, Abend, in der Nacht,…? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hörexperiment 20:  Fortsetzung     Ausschneidebogen 



Hörexperiment 21: Schnurtelefon – „Steinzeit-Telefon“ 

Ein Telefon ohne Strom – für viele Kinder überraschend. 

Materialien: 

 2 Joghurt-Becher 

 Alu-Folie (evtl.) zur Ummantelung 

 ca. 2 – 10 m Bindfaden 

 2 Streichhölzer ohne Zündkopf zur 

besseren Befestigung des Fadens 

 Nagel, um ein Loch zu bohren 

 …. Produkt zum Mit-nach-Hause-nehmen 

Vorbereitung und Durchführung: 

Am Boden der Becher bohrt man ein kleines Loch mit einem 

Nagel, um den Faden durchzuziehen. Am 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 Haushalts-Alu-Folie umwickeln. 

  



Erklärung: 

Nicht nur Luft – auch andere Materialien leiten den 

Schall. Feste Materialien sogar viel besser. 

In einem einfachen Experiment lässt sich dies gut 

demonstrieren. Einfach ein Ohr auf die Tischplatte 

legen und mit den Fingernägeln kratzen oder leicht – 

wirklich leicht - mit einem Gummihämmerchen auf die 

Platte schlagen. 

  

Der Grund für die bessere Schallleitung liegt in der viel 

kompakteren Teilchendichte. Zum Vergleich: In der 

Luft legt der Schall in einer Sekunde ungefähr  340 m  

zurück, in Wasser ungefähr 1400 m  und in Eisen fast  

5000 m.  

  

 

 

 

Hinweis: 

Die Indianer nutzten diese Erkenntnis schon früher 

aus, um das Herannahen der Feinde  bzw. das 

Getrampel derer Pferde zu „erhören“. Sie legten 

einfach den Kopf auf den Erdboden oder steckten ein 

Messer hinein und hielten das Ohr daran.  

  

Hörexperiment 21: Fortsetzung 



Hörexperiment 22: Glocken bauen 

Materialien: 

 schlagfester Metalldraht, 1,5 – 2 

mm Durchmesser, ca. 30 – 40 cm 

Länge 

(besonders gut eignet sich 

verkupferter Schweißdraht) 

 Schnur, ca. 80 – 90 cm Länge 

 Flachzange + Seitenschneider 

oder Kombizange 

 kleines Hämmerchen 

Hör´, wie das klingt! – ein unerwartet interessanter 

glockenähnlicher Klang ist deutlich zu hören. 

So wird`s gemacht: 

Biege den Draht mit der Flachzange entsprechend der 

Abbildung oder in ähnlicher Form. Forme am freien Ende 

eine kleine Öse, in die Du die Schnur einhängst und 

verknotest. 

Wickle nun die Schnurenden jeweils um Deine 

Zeigefingerspitzen und drücke diese bzw. die Enden der 

Schnur gegen die Ohren. Nun brauchst Du nur noch Deine 

Drahtfigur an einen festen Gegenstand z.B. Tischkante 

anzuschlagen oder mit einem kleinen Hämmerchen an die 

frei hängende Drahtschlaufe von einem anderen Kind 

dranschlagen zu lassen. Höre nun – und staune ….. 



Warum hören wir den „Glocken“ – Klang? 

Feste Stoffe transportieren den Schall viel besser als Luft. 

Der Grund liegt in der viel kompakteren Teilchendichte. Die 

Vibrationen (Schwingungen) der Drahtfigur gelangen wie 

durch einen engen Kanal in unsere Ohren – werden dort 

als lautes „Glockengeläut“ hörbar. 

  

Besonderer Tipp: 

Natürlich können bei diesem Experiment auch andere 

Materialien als Klanggeber verwendet werden, z.B. Löffel, 

Gabeln, Stimmgabel oder Triangel oder sogar Bettfedern 

u.a.m.. 

Befestigt man am freien Ende der Schnur jeweils einen 

Joghurt-Becher ( Hörexperiment 21: Schnurtelefon), 

so ist dies nicht nur angenehmer für das Ohr, sie 

verstärken auch den Ton. 

Hörexperiment 22: Fortsetzung 



… Vater mit Kindern 
beim Glockenbau 



Hörexperiment 23: Hör – Memory 

Materialien: 

 12 – 15 Filmdöschen schwarz 

 Aufkleber (Nr.1 ….. Nr.6) 

 Aufkleber (6 versch. Farben) 

 Füllmaterial, z.B. Sand, 

Erbsen, Reißnägel, Murmeln, 

u.a.m. 

 „Spielbrett“ (s. Abb. / Anhang) 

 Streifen aus Pappe zum 

Abdecken des Farbfeldes 

Vorbereitung: 

Je zwei Döschen werden mit dem gleichen Material und 

der gleichen Menge gefüllt. Nach dem Schließen sollten je 

zwei gleich klingen – mit unterschiedlichem Material gefüllt 

natürlich auch unterschiedlich klingen, so dass eine 

spätere Zuordnung eindeutig ist. Zudem ist das im Anhang 

abgebildete Spielfeld auszudrucken bzw. zu kopieren. Zum 

Abdecken der Lösung wird ein Streifen aus Pappe 

zurechtgeschnitten. 

Durchführung: 

Eine mögliche Variante besteht darin, dass ein Kind das 

Döschen mit der Nr. 1 nimmt und schüttelt – die anderen 

Mitspieler nehmen nun die farbig gekennzeichneten Döschen 

und versuchen nacheinander das gleich klingende durch 

schütteln herauszuhören. Beide werden dann auf das 

Spielfeld zugeordnet hingestellt. Das Kind, das das richtige 

Döschen hatte, nimmt nun ein weiteres mit einer Nummer 

versehenes Döschen. ………. Sind alle Döschen zugeordnet, 

wird das Lösungsfeld aufgeklappt. Zum Überprüfen, kann 

man auch die Döschen jeweils aufklappen.  

Um zu vermeiden, dass sich Kinder die Farbenreihenfolge 

merken, kann man das Spielfeld variieren oder zusätzliche 

farbig gekennzeichnete Döschen füllen, die keine 

Partnerdose mit Nummern haben. 

Idee: Forscherstation – Mit Kindern die Welt 

entdecken, www.forscherstation.info 
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1   3   2   4   5   6   

Hörexperiment 23 Fortsetzung: Spielplan – Variante I 
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5   4   3   1   6   2   

Hörexperiment 23 Fortsetzung: Spielplan – Variante II 
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3   6   1   5   2   4   

Hörexperiment 23 Fortsetzung: Spielplan – Variante III 



Hörexperiment 24: Schall – Kanone 

Idee und Ausführung: 

„Mit Entdeckergeist den Naturwissenschaften auf der 

Spur“, Kontexis-Themenheft, S. 28, Hrsg.: tjfbv, 

Berlin, Nov. 2007 

Besonderer Tipp: anstelle der Folie, abgeschnittenen 

Luftballon benutzen! 



Hörexperiment 25: Stethoskop 

Motivation: 

Die meisten Kinder haben schon Erfahrung mit dem 

Stethoskop beim Arztbesuch gemacht. Meist wurden dabei 

das Herz oder die Lunge beim Ein- bzw. Ausatmen 

abgehört. Ein guter Kinderarzt oder Ärztin lasst das Kind 

auch seinen Herzschlag selbst „erhören“.  

Im Versuch sollen die Kinder das Instrument für vielfältige 

Hörerfahrung ausnutzen und gleichzeitig auch in Verbindung 

mit Hörversuch 26 ein Verständnis für die Funktion bzw. das 

bessere Hören entwickeln. 

Versuche: 

Überraschend laut ist z.B. das Rascheln von Erbsen in 

einem kleinen Pappkästchen 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 Gas wachsen, aber beim 

Schütteln der Johannisbaumfrucht ist das schon anders 

oder man klopft schwach an das eine Ende eines langen 

Baumstammes und am anderen Ende kann man es noch 

hören 

Die Kinder eindringlich darauf 

hinweisen, dass zu laute Geräusche 

oder festes Klopfen auf das Stethoskop 

zu Schädigung des Gehörs führen 



Weitere Versuche mit Überraschungseffekt: 

Ein Kind isst ein Keks, das zweite Kind hält das 

Stethoskop auf dessen Kopf und hört – oder das erste 

Kind trink schluckweise Wasser …. alles interessante 

Geräusche, die uns sonst verborgen bleiben.  

Tüftler können auch an ein Ohr-Ende des Stethoskops ein 

kleines Mikrofon halten und alles über die Stereoanlage 

übertragen. Ein einfaches und eindrucksvolles Experiment 

– auch für den „Tag der offenen Tür“. 

Selbstbau-Stethoskop: 

Man schneidet ein Stück Luftballon aus, stülpt dies über 

eine Trichteröffnung und fixiert es mit Plastikklebeband. 

Dies bildet die Membran des Abhörteil  an unserem 

Stethoskop. Der andere Trichter wird beim Abhören über 

die Ohrmuschel gehalten; damit erreichen unser Ohr 

weniger Störungsgeräusche. Der Schlauch ist nun die 

Verbindung zwischen den beiden Trichtern. Einsatzfähig ist 

unser selbstgebautes Stethoskop. 

Material: 

 2 kleine Haushaltstrichter 

 passender 

Gummischlauch ca. 50 – 

60 cm 

 Luftballon 

 Plastikklebeband 

Johannisbaumfrucht an Selbstbau-Stethoskop Joachim Hecker mit seinem Experiment 

Hörexperiment 25:  Fortsetzung 



Hörexperiment 25:  Impressionen 

Fotos: Joachim Lerch – „Science Days für 

Kinder“ im Europapark Rust im Mai 2014 



Tipp: 

 

Eigenbau-Stethoskop eignet sich 

auch, um Unterwassergeräusche 

aufzunehmen. 

Hörexperiment 25:  Fortsetzung 



….. von Dr. Axel Werner,  KON TE XIS Nr.4-2011 (S. 6-7) 



Hörexperiment 26: „Schlauch-Telefon“ 

Materialien: 

 Gartenschlauch ca. 20 m 

 4 Haushaltstrichter 

 Klebeband 

optional: 

 Kartons für Hausbau 

 2 Glocken 

 Schnur 

Vorbereitung: 

Je zwei Trichter mit entsprechenden Bildern für Mund bzw. 

Ohr kennzeichnen. Gartenschlauch in zwei gleich lange 

Teile schneiden und an den Enden jeweils einen Trichter 

befestigen. Jedes Schlauchteil bekommt an einem Ende ein 

Mund- am anderen Ende ein Ohrtrichter. Damit die 

Schlauchteile nicht zu sehr verdrillen, einfach alle  50 cm mit 

Isolierband verbinden.  



Durchführung: 

Zwei Kinder können nun miteinander „telefonieren“. Dazu 

sollte sich ein Kind im Raum, das zweite Kind außerhalb des 

Raumes bei fast geschlossener Tür befinden. Nun können 

die beiden Kinder miteinander „telefonieren“, obwohl sie 

räumlich getrennt sind. Ohne die Schläuche wäre dies nur 

durch massives Schreien möglich gewesen. 

  

Erklärung: 

Ohne die Schläuche breitet sich der Schall nach dem 

Verlassen der Schallquelle (hier: Mund) im ganzen Raum 

aus. Spricht man in den mit dem Schlauch verbundenen 

Trichter, wird der Schall nur über die Luft im Schlauch 

weitertransportiert – also auf einen engen Raum gebündelt. 

So ist es möglich, dass man das Gesprochene über große 

Strecken übertragen kann. Ohne den engen Kanal wäre der 

Sprechende überall um uns herum hörbar. Viele Luftteilchen 

würden wenig bewegt – der Schalldruck wäre entsprechend 

geringer. Alles würde leiser klingen. Früher und z.T. auch 

heute noch nutzt man dies bei Schiffen in sog. 

Sprachrohrverbindungen zwischen Maschinenraum und 

Kommandobrücke aus. (Anm.: Vielleicht erinnern Sie sich an 

den Film „Titanic“.)  

Spielidee: 

Kinder bauen sich aus alten Kartons Spielhäuser und 

nutzen nun das „Schlauchtelefon“ zur Kommunikation aus. 

Um einen Anruf anzumelden, kann man auch eine 

Schnurverbindung mit Glocken am Ende einbauen. Damit 

macht das Ganze sicher vie…elmehr Spaß ….. und ist 

nebenbei abhörsicher! 

aus der Geschichte:   (Quelle: „Eine Zeitreise mit Lingulina, 

Kontexis Arbeitsheft 2, Berlin 2007) 
 

…. So baute man bereits  1000 v.Chr. auf Sardinien lange 

Sprechröhren in die Häuser wohlhabender Bürger ein.  …  

Auch wurden solche Röhren in Burgen und Schlösser 

verlegt, um eine bessere Verständigung über mehrere 

Räume zu gewährleisten. Um 1800 baute man in England 

sogar  in geschlossene Kutschen Sprechröhren ein, die 

nach außen zum Kutscher führten. Niemand musste mehr 

nass werden, wenn er bei Regen oder Schnee dem 

Kutscher was mitteilen wollte.  …. 

Hörexperiment 26:  Fortsetzung 



Hörexperiment 26:  Impressionen 

… auch die Europapark-Maus telefoniert klassisch! 



Hörexperiment 27: Klangröhren 

Idee und Ausführung: Haus der Kleinen Forscher – www.haus-der-kleinen-forscher.de 

Materialien: 

 Elektroinstallationsrohre aus Plastik, Durchmesser: 

20mm 

        Hinweis: Die Rohre gibt es in 2m-Länge in jedem 

 Baumarkt. Sie werden  normaler Weise zur  

 Aufputz-Installation von  Elektroleitungen 

 benutzt und kosten in der Regel nur 1-2 

 Euro pro Stück. 

 eine Metall- bzw. Feinsäge 

 Maßband / Lineal 

 Feiner Permanentmarker zur Markierung der Längen 

 Schleifpapier oder Feile (zum Entgraten der Enden) 

 unterschiedlich farbige Klebebänder zur Markierung 

der einzelnen Röhren 

Bau-Anleitung: 
 Die entsprechenden Längen (siehe Tabelle) mit dem 

Maßband ausmessen und auf dem Rohr mit dem 

Permanentmarker markieren. 
 Die Rohre möglichst gerade und rechtwinklig an den 

Markierungen absägen. 
 Die Enden / Kanten mit dem Schleifpapier oder der 

Feile ggf. entgraten bzw. glätten. 
 Je nach Länge mit Klebeband jedes Röhrchen farbig 

markieren. 

Länge (in cm)     Ton        Frequenz     Farbe 

                                              in Hz 
23,6                F   349   Gelb 

21,0                G   392   Grün 

18,75               A    440  Blau 

17,7                B   466   Weiß 

15,8                C   523   Rot 

14,0                D   587          Schwarz 

12,5                E   659   Lila 

http://www.haus-der-kleinen-forscher.de/
http://www.haus-der-kleinen-forscher.de/
http://www.haus-der-kleinen-forscher.de/
http://www.haus-der-kleinen-forscher.de/
http://www.haus-der-kleinen-forscher.de/
http://www.haus-der-kleinen-forscher.de/
http://www.haus-der-kleinen-forscher.de/


  
Tipps zur Durchführung: 
 

Am besten gelingt die Durchführung mit einer größeren 

Gruppe (typ.: min. 2 - 3 Röhren pro Tonstufe). Beim 

Ausgeben darauf achten, dass von jeder „Ton“ möglichst 

gleich oft verteilt wird. 

Lassen Sie der Experimentiergruppe nach dem Austeilen 

Zeit, sich zu überlegen was man mit diesen Röhren machen 

könnte. „Hindurchgucken“, „auf den Tisch stellen“, 

„hineinblasen“, etc. 

Nach einer Phase der Erörterung weisen Sie auf den 

eigentlichen Zweck in unserem Experiment hin: 

„Klangröhren“. Nun soll jeder versuchen einen Ton zu 

erzeugen: z.B. Hineinblasen und dabei ein Loch zuhalten 

oder anklopfen oder Klangröhre auf die Handinnenfläche 

schlagen oder … .  

Jede Röhre mit unterschiedlicher Farbe klingt anders – 

diejenigen mit gleicher Farbe natürlich gleich. Einfach mal 

ausprobieren lassen. Anschließend sollte es mit einiger 

Übung auch gelingen eine Melodie entsprechend der 

Vorlagen abzuspielen. Ein Taktgeber mit Zeigestock ist ganz 

nützlich. Wer erkennt zuerst das „gespielte“ Lied? 

  

Dieser Versuch eignet sich auch gut für gemeinsames 

musizieren mit Kindern und Elternteilen. 

Hörexperiment 27:  Fortsetzung 



Hörexperiment 27:  Fortsetzung                             Klang-Beispiel:   „Bruder Jakob“ 



Hörexperiment 27:  Fortsetzung  Klang-Beispiel: „Hänschen-Klein“ 



Hörexperiment 27:  Fortsetzung  
  
Klang-Beispiel: „Der Kuckuck und der Esel“ 



Hörexperiment 28: Blumentopf - Trommel 

Material: 

 Blumentöpfe versch. Größen 

 Pergamentpapier oder 

besser Transparentpapier 

 Weinkorken 

 Holzstäbchen 

 Gummiringe 

 Kleber 

Durchführung: 

Pergamentpapier großzügig zurechtschneiden, über den 

Blumentopf wickeln und mit einem breiteren Gummiband 

befestigen. Überstehendes Papier abschneiden. 

Trommelschlägel aus Weinkorken und Holzspießchen 

herstellen.  

Besonderer Tipp:  

Rand des Blumentopfes vorher mit etwas Kleber 

bestreichen. Das Transparentpapier überziehen und 

befestigen. Nach Trocknen des Klebers zur besseren 

Spannung das Transparentpapier mit einem feuchten 

Tuch oder Schwamm abreiben und wieder trockenen 

lassen. 

  

Rhythmusübungen! 



Hörexperiment 29: Geräusche dämmen 

  

Hinweis:  

Die folgende Experimentierreihe wurde vom „Haus 

der kleinen Forscher“ (www.haus-der-kleinen-

forscher.de) entwickelt.         Abdruck mit freundlicher 

Genehmigung. 

Weiteres Experiment zu diesem Thema: 

Hörexperiment 1 – hier einfach die zu stehlende 

Schatzkiste mit Wattebällchen befüllen und dann erst 

anheben. 

Besonders eindrucksvoll: Besuch in einer 

Neubauwohnung ohne Einrichtung oder 

Teppichboden / Vorhänge. 

http://www.haus-der-kleinen-forscher.de/
http://www.haus-der-kleinen-forscher.de/
http://www.haus-der-kleinen-forscher.de/
http://www.haus-der-kleinen-forscher.de/
http://www.haus-der-kleinen-forscher.de/
http://www.haus-der-kleinen-forscher.de/
http://www.haus-der-kleinen-forscher.de/
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Hörexperiment 29:  Fortsetzung  



Hörexperiment 30: Stimmgabel in Wasser – Schall „sichtbar machen“ 

Materialien: 

 Kuchenblech gefüllt mit 

Wasser 

 Stimmgabel 

 Klöppel zum Anschlagen 

der Stimmgabel 

Durchführung: 

Stimmgabel anschlagen und ganz wenig in Wasser 

eintauchen. Einfach beobachten! 



Hörexperiment 31: Schalleitung in Materialien 

Info: 

Nicht nur Luft – auch andere Materialien leiten den Schall. 

Feste Materialien sogar viel besser. 

In einem einfachen Experiment lässt sich dies gut 

demonstrieren. Kratze mit Deinen Fingernägeln auf einer 

Tischplatte oder schlage mit einem Gummihämmerchen 

leicht auf die Platte. Höre!  

Nun legst du im zweiten Versuch einfach ein Ohr auf die 

Tischplatte und kratze wieder mit den Fingernägeln oder 

schlage leicht – wirklich leicht - mit einem 

Gummihämmerchen auf die Platte. Hörst Du den 

Unterschied?  

Du kannst aber auch eine mechanische Uhr in einiger 

Entfernung von Deinem Ohr auf die Tischplatte legen …. 

  

Der Grund für die bessere Schallleitung liegt in der viel 

kompakteren Teilchendichte. Zum Vergleich: In der Luft legt 

der Schall in einer Sekunde ungefähr  340 m  zurück, in 

Wasser ungefähr 1400 m  und in Eisen fast  5000 m.  

  

Der Schall kann auch leicht geschlossene Türen und 

Mauern durchdringen – man hört mehr als man sieht ….! 
  

  

Hinweis: 

Die Indianer nutzten diese 

Erkenntnis schon früher aus, um das 

Herannahen der Feinde  bzw. das 

Getrampel derer Pferde zu 

„erhören“. Sie legten einfach den 

Kopf auf den Erdboden oder 

steckten ein Messer hinein und 

hielten das Ohr daran.  
  

Tipp: Eine schöne Ergänzung kann die nachfolgende 

Experimentiergeschichte sein. Idee und Ausführung: 

Forscherstation   – Mit Kindern die Welt entdecken, 

Päd. Fachhochschule Heidelberg, 

www.forscherstation.info  

Eine Förderung der Konzentration und der auditiven 

Wahrnehmung ist inklusive. 

http://www.forscherstation.info/
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Hörexperiment 31:  Fortsetzung  



Hörexperiment 32: Flaschen-Orchester  –  Weinglas-Orchester 
  

Materialien: 

 Weingläser oder Flaschen (klar) 

 Flaschen (0,5 l) aus Plastik 

 Wasser 

 Becher zum Eingießen 

 Lebensmittelfarbe 

 Xylofon zum Stimmen Vorsicht:  Glas!!! 

Durchführung: 

Weingläser bzw. Flaschen werden unterschiedlich hoch mit 

Wasser gefüllt. Durch Anschlagen mit einem Löffel in Höhe 

der Flüssigkeitsoberfläche können diese zum Klingen 

gebracht werden.  

  

In der ersten Experimentierreihe sollen die Kinder lediglich 

den Zusammenhang zwischen Wasserstand und Tonhöhe 

erfassen und auch beschreiben. Je kürzer die Luftsäule 

zwischen Glasrand und Wasseroberfläche, desto tiefer 

wird der Ton – desto mehr Wasser / Material muss beim 

Schwingen bewegt werden. Ein längeres / dickeres 

Eisenplättchen beim Xylofon klingt auch tiefer als ein 

schmales.  

In einer zweiten Versuchsreihe wird nun die Wasserfüllung 

der Weingläser oder Glasflaschen  so verändert, dass eine 

Art Tonleiter entsteht. Das ist nicht so einfach – mit etwas 

Geschick und einem bekannten Musikinstrument (Xylofon) 

klappt dies sicherlich. Färbt man nun das Wasser in den 

verschiedenen Gläsern mit Lebensmittelfarbe entsprechend 

Hörexperiment 27 an, so kann man die dortigen Vorlagen 

zum Vorspielen benutzen. 

  

Tipp: 

Die Kinder können auch Wasserflaschen aus Plastik 

unterschiedlich mit Wasser füllen und durch Blasen Töne 

erzeugen. Auch hier werden einen Zusammenhang zwischen 

Luftsäule und Tonhöhe erkennen. 

Der Grund für die unterschiedlichen Tonhöhen liegt hier in 

der Größe der Luftsäule. Je größer diese ist, desto mehr 

Material muss zum Schwingen gebracht werden – desto 

tiefer ist der Ton. So ist es auch bei den Orgelpfeifen in der 

Kirche, je größer die Orgelpfeife, desto tiefer der Ton. Auch 

beim Flötenspiel kann man es beobachten. Je mehr 

Tonlöcher mit den Fingern zugehalten werden  , desto mehr 

Luft schwingt in der Flöte, und umso tiefer ist der durch 

Blasen erzeugte Ton.  



Variation: 

Zum ersten Test füllt man ein dünnwandiges Weinglas 

etwa zur Hälfte mit Wasser. Nun taucht man die 

Fingerspitze ins Wasser und streicht mit der nun feuchten 

Fingerspitze – wie abgebildet – über den Glasrand. Mit 

etwas Geduld und Übung gelingt es das Glas durch 

Reiben zum Schwingen zu bringen. Beim Üben muss 

man Geschwindigkeit und Fingerdruck so ändern, bis ein 

klarer Ton hörbar wird. Das ist nicht so einfach. Ein Geiger 

muss auch lange üben, um durch die Reibung des 

Bogens auf den Saiten seiner Geige nicht nur 

quietschende Töne zu erzeugen. 

Nun wird Versuch mit verschieden hoch gefüllten 

Weingläsern wiederholt. Was stellt man  fest? 

Hörexperiment 32:  Fortsetzung  



Hörexperiment 33: Münze im Ballon 

  
Idee und Ausführung: 
„Mit Entdeckergeist den 
Naturwissenschaften auf 
der Spur“, Kontexis-
Themenheft, S. 36, 
Hrsg.: tjfbv, Berlin, Nov. 
2007 
  



Hörexperiment 34: „Der Geräuschemacher“ 

Info: 
Bei Hörspiel oder Filmaufnahmen werden häufig nur die 
Stimmen der Darsteller aufgenommen – Nebengeräusche 
bewusst ausgeblendet. Die zum Bild passenden Geräusche 
werden dann später vom sog. Geräuschmacher im Studio 
erzeugt und dazu gespielt. Natürlich braucht der 
Geräuschmacher dann entsprechende Materialien – meist 
aber nicht die echten Geräuscherzeuger. So wird z.B. für die 
Erzeugung des Regentropfen-Geräusches nur einen 
Luftballon gefüllt mit einigen Reiskörnern. Probiert´s doch 
gleich mal aus. 
  
Wie man weitere Geräusche erzeugt, ist in der unten 
angehängten Liste zu ersehen. Diese wurde vom 
Geräuschemacher Herrn Krachinski aus  „Lärm und 
Gesundheit“ (S. 51 -54) herausgegeben von der 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, 
Köln, entnommen. Dort finden man auch eine dazu 
passende Geschichte. Aber wir schreiben unsere eigene 
Geschichte bzw. denken uns Spielesequenzen aus, üben 
diese mit den Geräuschen ein und führen sie vor. Dies 
macht sicher viel Spaß – auf geht´s! 
  

Materialien: 
 geeignete Auswahl aus Liste 

im Anhang 
  

Hinweis: 

 

Die gesamten Unterrichtsmaterialien zu „Lärm 

und Gesundheit“ stehen noch als PDF-Datei im 

Internetarchiv der BZgA zur Verfügung! 

 
http://www.bzga.de/infomaterialien/archiv/?idx=112 

 

 
 

http://www.bzga.de/infomaterialien/archiv/?idx=112
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Hörexperiment 35: „Hören wir wirklich alles?“ 

Materialien: 

 Trillerpfeife 

 Hundepfeife (f > 25 kHz) 

  

Zusatzexperiment: 

 Tonfrequenzgenerator mit 

Leistungsausgang 

 Lautsprecher 

Wer hat noch nicht bei einem Spaziergang beobachtet, 

wie ein Hundebesitzer eine spezielle Pfeife benutzte, um 

seinen Liebling zurückzurufen? Obwohl wir selbst dabei 

nichts hörten, reagierte der Hund auf den kurzen Pfiff. 

Hunde hören offensichtlich Töne, die wir selbst nicht 

wahrnehmen.  

Das menschliche Ohr nimmt Schall von 20 bis ca. 20000 

Schwingungen pro Sekunde wahr. Mit zunehmendem 

Alter sinkt die obere Wahrnehmungsgrenze. Hunde 

hören Töne bis zu 35000 Schwingungen pro Sekunde; 

Fledermäuse sogar noch höhere Töne. Die Anzahl der 

Schwingungen pro Sekunde bezeichnet man auch als 

Frequenz. 



 
 
Durchführung: 
 

Die Frequenz eines Tonfrequenzgenerators wird von ca. 50 

kHz langsam verringert. Vorab sollte im Hörbereich mittlere 

Lautstärke eingestellt werden. Das Kind, das zuerst 

„etwas“ hört, sollte den Ton beschreiben. 

  

Anm.: Ein Tonfrequenzgenerator gehört sicherlich nicht zur 

Ausstattung einer Grundschule bzw. eines Kindergartens. 

Um diesen Versuch durchzuführen ist man  auf die Hilfe 

einer Lehrkraft einer Sekundarschule angewiesen. Eine 

gute Möglichkeit über Kooperationen nachzudenken. 

Zusatzexperiment:  

„Wer hört fast so gut wie ein Hund? 

Hörexperiment 35:  Fortsetzung  



Info: 
 
Eine Fledermaus nutzt die von ihr ausgesandten 
Töne zur Ortung der Beute aus. 
Sie selbst sendet dabei einen kurzen – für uns 
nicht hörbaren - Ton aus ( Bild 1). Dieser Ton 

wird vom Hindernis oder der möglichen Beute 
zurück zur Fledermaus reflektiert ( Bild 2). Aus 
der Laufzeit von der Schallaussendung bis zum 
Hören, „berechnet“ die Fledermaus Abstand und 
Richtung – sie hat ja schließlich auch zwei 
Ohren. 
 
Tipp:  
- Ergänzung: Hörversuch 4! 
- Ultraschall-Einparkhilfe beim Auto  funktioniert 
nach dem gleichen Prinzip -  die Konstrukteure 
haben sich dies einfach aus der Natur 
abgeschaut. 

Hörexperiment 35:  Fortsetzung  

Abb.: Quelle unbekannt 



Hörexperiment 36: „Messung der Schallgeschwindigkeit“ 

Durchführung: Hinweis: 

 

Bei diesem Versuch steht nicht das exakte Ergebnis im 

Vordergrund. Messidee und Vergleich zur viel größeren 

Lichtgeschwindigkeit sollen sich bei den Kindern 

einprägen. 

  

Idee: SFZ, Bad Saulgau    http://www.sfz-bw.de 

(Grundschule) 

  

Durchführung: 

Man füllt einen Kinderluftballon mit etwas Mehl und 

bläst ihn danach mit einer Ballonpumpe fest auf. 

Nun kann man mit einem Nadelstich einen lauten 

Knall und gleichzeitig eine „Mehl-Wolke“ erzeugen. 

Beträgt die Entfernung zwischen Experimentator 

und beobachtenden Kindern ca. 200 m oder besser 

mehr, dann sehen diese deutlich die Staubwolke 

aufsteigen und etwas verspätet  (bei einem Abstand 

von 340 m beträgt die Verzögerung eine ganze 

Sekunde) hören sie den Knall.  
 

Mit einem ähnlichen Versuch hat bereits Galilei im 

17. Jahrhundert die gleiche Beobachtung gemacht. 

Er ließ allerdings in noch größerer Entfernung zum 

Beobachter Kanonenkugeln abschießen. 

Materialien: 

 Luftballon 

 Mehl 

 Ballonpumpe 

 Nadel 

  

http://www.sfz-bw.de/
http://www.sfz-bw.de/
http://www.sfz-bw.de/
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