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Große Ideen für junge Entdecker

* Vgl. Broschüre „Pädagogischer Ansatz der Stiftung ,Haus der kleinen Forscher‘“ (2013, 4. Auflage)

Mit dem Übergang vom Kita- ins Grundschulalter rücken für die Altersgruppe der 
sechs- bis zehnjährigen Kinder zwei wesentliche Aspekte in den Vordergrund: 
das eigenständige Erkunden und Erforschen der Umgebung ohne Beisein 
von Erwachsenen sowie das Zusammensein und die Auseinandersetzung mit 
Gleichaltrigen. Die Entdeckungskarten für Kinder greifen diese Bedürfnisse auf. 

Vielfältige Anregungen ermöglichen den Mädchen und 
Jungen ein freies Forschen, das nicht zwangsläufig der 
Unterstützung eines Erwachsenen bedarf. Dabei wird 
ihnen auch Raum für die Entwicklung eigener Ideen und 
kooperativer Forscheraktivitäten sowie für einen Austausch 
mit anderen Kindern gegeben.

Die selbstständige Auseinandersetzung mit naturwissenschaftlichen, mathematischen und 
technischen Inhalten ist dabei wichtigstes Ziel. Jeweils ein Kartensatz zu unterschiedlichen 
Themen aus den Bereichen Naturwissenschaften, Mathematik und Technik beinhaltet 
verschiedene Handlungsaufträge, die durch zahlreiche Fotos und Symbole unterstützt 
werden. Die Kinder entscheiden individuell, mit welcher Karte sie sich auseinandersetzen, ob 
sie diese alleine, mit einem anderen Kind oder Erwachsenen zusammen machen und wie oft 
oder wie lange sie sich damit beschäftigen möchten. Die Materialien, die für die Umsetzung 
der Ideen notwendig sind, entstammen der Alltagswelt der Kinder und sind für sie leicht 
verfügbar.

Unterschiedliche Zugänge auf den Karten ermöglichen, dass Kinder mit verschiedenen 
Neigungen und Interessen für das Thema motiviert und emotional angesprochen werden. 
Auf der Vorderseite befindet sich ein kurzer Text, der den naturwissenschaftlichen, 
mathematischen bzw. technischen Inhalt in die Alltagswelt der Mädchen und Jungen 
einbettet. Darüber hinaus gibt es eine erste praktische Handlungsaufforderung, die einen 
leichten Einstieg in diesen Bereich gewährt. Auf der Rückseite wird das Thema durch eine 
Erweiterung der Aufgabe der Vorderseite im Sinne einer Abwandlung oder Verbesserung 
des schon Erforschten aufgegriffen. Neue Problemstellungen oder eine vorgegebene 
Materialienliste regen zum Weiterforschen an.

Basierend auf der Methode Forschungskreis* unterstützen die Entdeckungskarten für 
Kinder das freie Forschen der Mädchen und Jungen. Offene, in ihrer Herangehensweise aber 
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Die Entdeckungskarten für Kinder unterstützen also nicht nur die gezielte Beschäfti-
gung mit naturwissenschaftlichen, mathematischen und technischen Fragestellungen, 
sondern sie bieten gleichzeitig eine sinnvolle, an den Bedürfnissen der 
Grundschulkinder orientierte Ergänzung zu von pädagogischen Fachkräften begleiteten 
Angeboten. Wir wünschen allen Mädchen und Jungen dabei viele entdeckungs- und 
erkenntnisreiche Momente!

dennoch konkrete Handlungsaufforderungen bieten 
den Kindern Spielraum für die Entwicklung von eigenen 
Fragestellungen. Sie können ihre bisherigen Erfahrungen, 
ihr bisheriges Wissen einbringen, individuelle 
Lösungsansätze ausprobieren, das Ergebnis beobachten 
und beschreiben und werden angeregt, dieses Resultat 
auch zu erörtern. Dadurch werden die Kinder dabei 
unterstützt, naturwissenschaftliche, mathematische und  
technische Zusammenhänge zu erkennen und zu benennen.

Das Forschen mit den Entdeckungskarten für Kinder stärkt auf diese Weise verschiedene, für 
die naturwissenschaftliche, mathematische und technische Bildung wichtige Kompetenzen, 
wie etwa das Reflektieren, Dokumentieren oder das Problemlösen. Gezieltes Nachfragen der 
pädagogischen Fach- und Lehrkraft (oder eines anderen Kinds) kann die Mädchen und Jungen 
zusätzlich angeregen, genau zu beobachten, zu beschreiben und sich über das Beobachtete 
Gedanken zu machen. Um den Grundschulkindern den eigenen Prozess des Forschens sowie 
ihren Erkenntnisgewinn stärker bewusst werden zu lassen, empfiehlt sich die Einführung 
von Forschertagebüchern, in die individuelle Vermutungen, Erfahrungen und Gedanken 
eingetragen, gemalt oder gezeichnet werden können. 

Darüber hinaus werden indirekt auch wichtige Basiskompetenzen der Mädchen und Jungen 
gestärkt: Die eigenständige Auseinandersetzung mit den Handlungsaufforderungen 
beeinflusst allgemeine kognitive Kompetenzen, wie etwa das Entwickeln von Problem-
lösestrategien, sowie die Selbstwirksamkeit, also das Vertrauen in die persönlichen 
Kompetenzen, Schwierigkeiten aus eigener Kraft zu bewältigen. Durch die Aufforderungen, 
gemeinsam mit Freundinnen und Freunden in Interaktion zu treten, regen die Karten soziale 
Kompetenzen, wie die Stärkung von persönlichen Beziehungen und Kooperationsfähigkeit, 
an. Ein Forschen in Partner- oder Gruppenarbeit in Verbindung mit Aufforderungen zur 
Reflexion beeinflusst zudem die sprachliche Entwicklung allgemein und speziell in den 
Bereichen Naturwissenschaften und Technik. Die aktive Auseinandersetzung mit unter-
schiedlichen Materialien stärkt motorische Kompetenzen, insbesondere die Feinmotorik.
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Die Entdeckungskarten für Kinder zum Thema „Klänge und Geräusche“ bieten Mädchen und 

Jungen im Grundschulalter die Gelegenheit, akustische Phänomene über alltäglich bekann-

te, naheliegende und intuitive Zugänge zu entdecken. Kinder sind von einer permanenten 

Geräuschkulisse umgeben. Sie begegnen akustischen Phänomenen in einem ersten Schritt 

durch die Sensibilisierung für diese Klänge und Geräusche sowie durch das damit verbun- 

dene Bewusstsein für die eigene Hörwahrnehmung. Die Entdeckungskarten für Kinder 

eröffnen neue Perspektiven der Wahrnehmung und geben Anregungen für eine vielseitige 

Beschäftigung mit dem Thema.

Sicherheitshinweis

Geräusche sollten nie direkt am ohr

erzeugt werden!

Schon ein einziges lautes Geräuschereignis 

kann das Gehör auf Dauer schädigen.

Sorgen Sie für Ruhephasen! 

Eine permanente Geräuschbelastung kann die 

Gehörleistung auf Dauer beeinträchtigen.

Hinweise für Pädagoginnen und Pädagogen zum Karten-Set 
„Klänge und Geräusche“ für Kinder
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Der Kartensatz unterstützt die Entwicklung 
der folgenden durch den lehrplan geforderten 
Kompetenzen: 

Sachbezogene Kompetenzen

• Klänge und Geräusche wahrnehmen, unterscheiden, kategorisieren und wiedererkennen

• Verschiedene Lautstärken und Tonhöhen wahrnehmen, kennen lernen und unterscheiden

• Klänge und Geräusche verändern: Verstärken bzw. Dämpfen eines Geräuschs

• Tonhöhe am Geräuscherzeuger verändern

• Geräuschausbreitung in Luft und Feststoffen bewusst erfahren

• Geräuschweiterleitung durch Zähne und Knochen kennen lernen

Soziale Kompetenzen

• Bewusstsein für Menschen mit Hörbeeinträchtigungen entwickeln

• Regeln vereinbaren und einhalten (Sicherheitsaspekte)

Methodenkompetenz

• Versuche planen und durchführen

• Vermutungen entwickeln und überprüfen

• Beobachten, Beschreiben und Analysieren von Versuchsergebnissen

• Beobachtungen vergleichen und auf Zusammenhänge schließen

• Ergebnisse dokumentieren

• Eigene Ideen formulieren und mit anderen diskutieren

Personale Kompetenz

• Selbsterleben der eigenen Stärken und Schwächen (Hörwahrnehmung)

• Fähigkeit zum Perspektivwechsel

Hinweise für Pädagoginnen und Pädagogen zum Karten-Set 
„Klänge und Geräusche“ für Kinder
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Darum geht’s
Geräusche entstehen, wenn ein Material zu einer sehr schnellen (meist aber nicht mit dem 

menschlichen Auge sichtbaren) Schwingung angeregt wird. Wird ein Stock an einem Metallge-

länder entlanggezogen, so vibrieren die Metallstäbe und ein surrendes Geräusch ist zu hören. 

Es gibt Geräusche, die auf unterschiedliche Art und Weise entstehen, sich aber sehr ähnlich 

anhören.  

Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder, dass

• es viele verschiedene Geräusche in der Umgebung gibt (Sensibilisierung),

• viele Geräusche sich ähnlich anhören und

• es viele unterschiedliche Vokabeln gibt, Geräusche zu beschreiben.

Das sollten die Kinder mitbringen
Es sind keine besonderen Vorerfahrungen nötig. Es kann allerdings hilfreich sein, wenn die 

Kinder bereits Methoden zur Archivierung von Geräuschen kennen, z. B. die Handhabung 

eines Diktiergeräts.

Hinweise zur Umsetzung
Die Kinder können die Geräusche sowohl innerhalb, als auch außerhalb des Gebäudes sam-

meln. Erinnern Sie die Mädchen und Jungen daran, beim Sammeln Rücksicht auf andere zu 

nehmen, um unnötige lange und laute Geräuschpegel für Außenstehende zu vermeiden.

Beim Umgang mit einem Aufnahmegerät brauchen die Kinder gegebenenfalls Unterstützung. 

Um die Sammlung systematisch zu gestalten, ist es ratsam, die Geräusche schriftlich festzu-

halten, zu nummerieren und bei der Aufnahme mit der entsprechenden Nummer anzukündi-

gen („Geräusch 1“, „Geräusch 2“ etc.).
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Karte: Geräuschejagd

Mögliche Impulse
• Welche Geräusche nimmst du wahr, wenn du einfach nur die Augen schließt? Welches dieser 

Geräusche kannst du für dein Bild bzw. deine Geschichte verwenden? Wie kannst du dieses 

Geräusch „einfangen“?

• Finde Geräusche, die ähnlich klingen. 

• Gibt es Geräusche, die du bisher noch nie gehört hast?

Ideen zur Fortsetzung
Die gesammelten Geräusche können vielfältig eingesetzt werden. Erfinden Sie gemeinsam mit 

den Kindern eine Geschichte, die durch die Geräusche untermalt wird, wie bei einem Hörspiel 

(vgl. Themenbroschüre „Klänge und Geräusche. Akustische Phänomene mit Kita- und Grund-

schulkindern entdecken“).

Gibt es in manchen Regionen und Ländern ganz spezielle Geräusche, die nur dort auftreten 

(z. B. das Kreischen der Möwen am Meer)? Erstellen Sie mit den Kindern eine „akustische 

Landkarte“ und sprechen Sie über die Bedeutung der Geräusche in den jeweiligen Regionen.

Mit Hilfe des Lernspiels „Pablos Tonstudio“ auf der Webseite www.meine-forscherwelt.de 

können die Kinder Comicszenen vertonen.
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Darum geht’s
Vor der Entwicklung von elektronischen Hörgeräten verwendeten Menschen mit Hör- 

beeinträchtigungen unter anderem auch Hörrohre. Die trichterförmige Öffnung bündelt das 

einfallende Geräusch und verstärkt es bis zur kleineren Öffnung, die an den Ohreingang an-

gelegt wird. Dadurch können sämtliche Geräusche aus der Umgebung lauter wahrgenommen 

werden. 

Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder, dass

• es Hilfsmittel gibt, mit denen man besser (lauter) hören kann,

• Geräusche mit geeigneten Hilfsmitteln auch verstärkt werden können und

• innere Körpergeräusche hörbar sind.

Das sollten die Kinder mitbringen
Die Kinder sollten laute von leisen Geräuschen unterscheiden können.

Hinweise zur Umsetzung
Um das Gehör nicht durch zu laute Geräusche zu schädigen, sollten die Mädchen und Jungen

sich nicht gegenseitig in die Hörrohre sprechen oder gar schreien.

Mögliche Impulse
• Lassen Sie die Kinder eine Skizze des zu bauenden Hörrohrs zeichnen.

• Wie hören sich die Umgebungsgeräusche mit und ohne Hörrohr an?

• Diskutieren Sie gemeinsam mit den Mädchen und Jungen, welche Funktion die einzelnen

   Hörrohrelemente haben könnten.
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Karte: Hörrohr

Ideen zur Fortsetzung
Wie lässt sich die Bauweise des Hörrohrs (Trichtermaterial, Trichterdurchmesser, Trichter-

länge) optimieren? Testen Sie es gemeinsam mit einem besonders leisen Geräusch (z. B. 

eine Stecknadel, die zu Boden fällt).

Sprechen Sie mit den Kindern darüber, wie hörbeeinträchtigte Menschen Geräusche wahr-

nehmen, und recherchieren Sie gemeinsam, welche anderen Hilfsmittel es gibt, mit denen 

man besser hören kann.
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Darum geht’s
Geräusche werden nicht nur durch die Luft übertragen, sondern können auch über Fest- 

stoffe weitergeleitet werden. Flüstert man in den Becher des Bechertelefons, so wird dieser 

in Schwingung versetzt. Diese Schwingung überträgt sich auf die mit dem Becher verbundene 

Schnur. Am anderen Ende erfolgt die Übertragung der Schwingung von der Schnur auf den 

Becher und von diesem über die Luft zum Ohr des Empfängers.

Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder, dass

• Geräusche durch Feststoffe weitergeleitet werden können,

• das Material der Schnur Einfluss auf eine gute oder schlechte Weiterleitung des Geräuschs hat und

• die Schnur zwischen den Bechern für die Weiterleitung des Geräuschs straff gespannt sein 

muss.

Das sollten die Kinder mitbringen
Die Kinder sollten im Vorfeld überlegen, wie ein Geräusch vom Erzeuger zum Empfänger 

gelangt.

Hinweise zur Umsetzung
Tipp: Zunächst ein kleines Loch in den Becherboden pieken (z. B. mit einer Reißzwecke oder 

Hammer und Nagel) und dieses vorsichtig mit einer kleinen Schere erweitern.

Das Einfädeln der Schnur erfordert feinmotorisches Geschick. Hier könnten die Kinder 

mitunter Hilfe gebrauchen.

Der Knoten der Schnur sollte eine direkt anliegende Verbindung zum Bechermaterial haben. 

Es empfiehlt sich gegebenenfalls ein Doppel- oder Dreifachknoten.

Die Schnur zwischen den Bechern muss zur Geräuschweiterleitung straff gehalten werden.
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Karte: Bechertelefon

Mögliche Impulse
• Was passiert, wenn du die Schnur während einer „Durchsage“ leicht berührst?

• Spürst du während der „Durchsage“ etwas in der Hand, die den Becher hält?

Ideen zur Fortsetzung
Können ein oder zwei andere Kinder das „Bechergespräch“ anderer ihrer Mitschülerinnen und 

Mitschüler belauschen? Wie ginge das? 

Hören die Kinder einen Unterschied, wenn sie unterschiedlich große Becher testen? 

Lassen Sie die Mädchen und Jungen herausfinden, wie sie Bechermaterial, Schnurmaterial, 

Schnurlänge so verändern und zusammensetzen können, dass sie das effektivste (bester 

Empfang über längste Strecke) Telefon erhalten.
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Darum geht’s
Feststoffe können die Ausbreitung eines Geräuschs als „Hindernis“ erschweren, sie können 

aber auch gute Überträger sein und Geräusche weiterleiten. Je dichter und fester der Feststoff 

ist und je weniger Lufteinschlüsse er hat, desto besser leitet er das Geräusch weiter. Das 

Geräusch wird nicht nur schneller weitergetragen, sondern klingt auch weniger gedämpft. 

Eisen und Marmor übertragen das Geräusch daher besser als Gummi oder Kork (vgl. auch die 

Einleitung zu der Karte „Lärmschützer“).

Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder, dass

• Geräusche sich in Feststoffen ausbreiten können,

• man diese Geräusche über den Feststoff lauter wahrnimmt als über die Luft,

• bestimmte Materialien Geräusche stärker dämpfen als andere und

• die Dicke des Materials Einfluss auf die Dämpfung hat.

Das sollten die Kinder mitbringen
Die Kinder sollten

• laute und leise Geräusche unterscheiden und benennen können und

• erste Erkenntnisse darüber besitzen, wie sich Geräusche dämpfen lassen.

Hinweise zur Umsetzung
Die Spieluhr muss direkt auf dem Tisch (bzw. der Tür oder Wand) aufliegen. 

Das Versuchsgeräusch sollte die Lautstärke eines leichten Fingertrommelns nicht 

überschreiten, um Hörschädigungen zu vermeiden.

Zum gemeinsamen Forschen können auch mehrere Kinder gleichzeitig ihre Ohren 

auf den Tisch legen.
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Karte: Durch Wände hören 

Mögliche Impulse
• Findest du neben Tisch, Tür und Wand weitere Unterlagen, auf die du die Spieluhr auflegen

kannst? Wie klingt das Geräusch dort? 

• Findest du neben der Spieluhr und dem Fingerklopfen noch weitere Geräusche, die du auf 

diese Weise untersuchen kannst? Was stellst du fest?

• Es gibt Materialien, die ein Geräusch dämpfen, während andere es weitertragen. 

Wie unterscheiden sich diese Materialien?

Ideen zur Fortsetzung
Über welche Entfernungen lassen sich leise Geräusche (wie z. B. das Ticken einer Uhr) gerade 

noch wahrnehmen? Diese Frage können Sie gemeinsam mit den Mädchen und Jungen an 

langen Holzleisten oder bei einem Waldspaziergang an großen, umgestürzten Bäumen 

erforschen.

13



Darum geht’s
Die Ohren sind zum Hören da. Geräusche, die über die Luft an uns herangetragen werden, 

werden im Außenohr gebündelt, im Mittelohr verstärkt und über das Innenohr in für das Ge-

hirn interpretierbare Signale umgesetzt. Doch manche Geräusche, beispielsweise die eigene 

Stimme, lassen sich gerade dann besonders gut hören, wenn man sich die Ohren zuhält. Hier 

spielen die Knochen eine große Rolle: In ihnen können sich Geräusche ähnlich gut ausbreiten 

wie in Holz oder Eisen. 

Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder, dass

• auch Knochen und Zähne Feststoffe sind, die Geräusche weiterleiten können, und

• die Aufnahme und Weiterleitung von Geräuschen nicht nur über das Außenohr, sondern 

auch über die Knochenleitung zu einer Hörwahrnehmung führt (Ausnahme: Kinder mit

geschädigtem Innenohr).

Das sollten die Kinder mitbringen
Die Kinder sollten 

• wissen, dass sich Geräusche über Feststoffe ausbreiten können, und

• eine Vorstellung über die Anatomie des Körpers und den Skelettaufbau haben. 

Hinweise zur Umsetzung
Der Holzstab (bzw. der Löffel) sollte sauber sein und fest zwischen die Zähne genommen  

werden. Der Geräuscherzeuger muss den Holzstab bzw. den Löffel direkt berühren.

Die Ohren können zugehalten werden, um die durch die Luft wahrnehmbaren Geräusche zu 

dämmen.
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Karte: Wie Beethoven hören 

Mögliche Impulse
• Wie kommt es, dass du etwas hörst, obwohl du dir die Ohren zuhältst?

• Hört sich die Spieluhr für dich anders an, wenn du sie durch den Holzstab hörst (im Vergleich 

zum Hören ohne Holzstab)? Was ist anders?

• Lassen Sie die Kinder probieren, wie sie den Ton einer angeschlagenen Stimmgabel, die Sie 

direkt an ihren Kopf halten, wahrnehmen. 

Ideen zur Fortsetzung
Nehmen Sie die Stimmen der Kinder auf. Lassen Sie die Mädchen und Jungen dabei einzeln 

sprechen. Hören Sie sich die Aufnahmen gemeinsam an. Wie nehmen die Kinder ihre eigene 

Stimme und die der anderen im Vergleich zum direkten Sprechen wahr? Wieso hört sich die 

eigene Stimme anders an, wenn sie vom Tonträger abgespielt wird? Überlegen Sie gemein-

sam, welchen Weg das Geräusch nimmt, wenn die Kinder die Aufnahme und wenn sie sich 

selbst sprechen hören.

Sprechen Sie mit den Mädchen und Jungen über Menschen mit Hörbeeinträchtigungen. Von 

der Geschichte über Beethoven lässt sich der Bogen zu Hilfsmitteln bei Schwerhörigkeit, wie 

etwa Hörgeräte, spannen (vgl. auch Karte „Hörrohr“). 
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Darum geht’s
Laute Geräusche können das Gehör schädigen. Daher ist es wichtig, sich vor starkem oder 

dauerhaftem Lärm zu schützen. Hindernisse zwischen Geräuscherzeuger und dem Ohr als 

Empfänger des Geräuschs beeinflussen die Ausbreitung des Geräuschs und können es dämp-

fen. Die Dämpfung ist dabei umso besser, je mehr Luft-Feststoff-Übergänge es gibt. Poröse 

Stoffe, wie Schaumstoff oder Federn, „verschlucken“ das Geräusch daher eher als massive 

Materialien.

Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder, dass

• sich Geräusche dämpfen lassen, 

• sich bestimmte Materialien besser zum Dämpfen von Geräuschen eignen als andere und

• sich Geräusche nach ihrer Lautstärke sortieren lassen.

Das sollten die Kinder mitbringen
Die Kinder sollten laute und leise Geräusche unterscheiden und benennen können.

Hinweise zur Umsetzung
Die Materialien dürfen nicht direkt ins Ohr gesteckt werden.

Die Pfeifenputzer können zu ihrer besseren Befestigung an den Becher geklebt oder durch ein 

in den Becher gebohrtes Loch geschoben werden. 

Mögliche Impulse
• Macht es einen Unterschied, ob die Becher des Lärmschützers gefüllt oder leer sind?

• Macht es einen Unterschied, ob du große oder kleine Becher verwendest?

• Halte ein Ohr mit der Hand zu, an das andere halte einen Becher. Was fällt dir auf?

16



Karte: lärmschützer

Ideen zur Fortsetzung
Gibt es Alternativen zu den von den Kindern gebauten Lärmschützern? Begutachten Sie 

zusammen mit den Mädchen und Jungen einen klassischen Gehörschutz (z. B. aus dem Bau-

markt). Welche Gemeinsamkeiten und welche Unterschiede gibt es zwischen den Alternativen 

und den eigenen Lärmschützern?
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Darum geht’s
Die Größe des Geräuscherzeugers hat Einfluss auf die Tonhöhe: Je größer das schwingende 

Element, desto tiefer ist der erzeugte Ton. Streichinstrumente sind ein gutes Beispiel dafür. 

So lassen sich mit dem großen Kontrabass viel tiefere Töne erzeugen, als es mit der kleinen  

Geige möglich ist. Während bei Saiteninstrumenten die schwingende Saite den Klang  

erzeugt, schwingt bei Blasinstrumenten und auch bei der Trinkhalmflöte die hineingepustete 

Luft: Je länger dabei die geschlossene Luftsäule ist, desto tiefer ist der Ton.

Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder, dass

• die Größe des Geräuscherzeugers die Tonhöhe beeinflusst und

• der Ton sich umso tiefer anhört, je länger die Trinkhalmflöte ist.

Das sollten die Kinder mitbringen
Die Kinder sollten 

• die bewusste Geräuscherzeugung mit Gegenständen kennen sowie 

• zwischen hohen und tiefen Tönen unterscheiden können. 

Hinweise zur Umsetzung
Beim Zuschneiden des Trinkhalms können scharfe Kanten entstehen, die am Mund eventuell

zu leichten Schnittverletzungen führen.

Zur Geräuscherzeugung müssen die spitzen Enden der Flöte mit den Lippen leicht zusammen-

gedrückt werden. 

Gelangt beim Pusten zu viel Speichel in die Flöte, entsteht kein gleichmäßiger Klang.

Mögliche Impulse
• Wie fühlen sich die Lippen beim Reinpusten an? Spürst du ein Vibrieren? 
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Karte: Trinkhalmflöte

• Besuchen Sie mit den Kindern eine benachbarte Kirchengemeinde mit einer Orgel, und 

lauschen Sie gemeinsam, welche Orgelpfeifen welche Töne erzeugen. Welche Gemeinsam-

keiten und welche Unterschiede zur Trinkhalmflöte sind zu erkennen?

Ideen zur Fortsetzung
Wie lässt sich aus einem Trinkhalm ein Instrument bauen, mit dem sich verschiedene Ton-

höhen spielen lassen? 

In der themenbegleitenden Broschüre „Klänge und Geräusche. Akustische Phänomene mit 

Kita- und Grundschulkindern entdecken“ finden Sie eine Anregung für ein weiteres Blas- 

instrument: die Gartenschlauchtrompete. Auch hier können durch unterschiedliche Schlauch-

längen Instrumente gefertigt werden, die verschiedene Frequenzbereiche (tiefe bis hohe 

Töne) abdecken.

Erkunden Sie gemeinsam weitere Instrumente und vergleichen Sie ihre Formen, Größen und 

Klänge. Vielleicht ergibt sich auch die Möglichkeit eines Konzert- bzw. Orchesterbesuchs?
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Darum geht’s
Die Eimergitarre ist ein schnell gebautes Instrument, mit dem sich sogar einfache Melodien 

spielen lassen. Der Klang entsteht, indem die Saite beim Zupfen in Schwingung versetzt und 

die Umgebungsluft dadurch zum Schwingen angeregt wird. Diese Luftschwingungen nehmen 

wir über unsere Ohren als Klang wahr.

Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder, dass

• der Klang einer Saite mit der Bewegung der Saite zusammenhängt,

• man durch die Intensität beim Zupfen die Lautstärke beeinflussen kann,

• man mit einer gespannten Saite verschiedene Tonhöhen erzeugen kann und

• sich der Saitenklang durch einen Hohlkörper verstärken lässt.

Das sollten die Kinder mitbringen
Die Kinder sollten

• Zupfinstrumente, wie z. B. eine Gitarre, sowie deren Aufbau (Saite, Klangkörper) kennen und

• Klänge nach Eigenschaften wie laut und leise, hoch und tief unterscheiden können. 

Hinweise zur Umsetzung
Beim Bau der Eimergitarre sind mitunter feinmotorische Fähigkeiten, wie etwa das Binden von 

Knoten, erforderlich. Hier ist eventuell Ihre aktive Mithilfe erforderlich. Die Angelschnur muss  

möglichst straff gespannt sein, um einen angenehmen Klang zu erzeugen.

Wird der Eimer zu schwer beladen, kann die Angelschnur reißen. Hier gilt es, darauf zu  

achten, dass kein Kind die Füße unter dem Eimer hat.
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Karte: Eimergitarre

Mögliche Impulse
• Lassen Sie die Kinder Schnüre aus unterschiedlichen Materialien probieren.

Welche Schnur klingt am besten?

• Schlagen Sie den Kindern vor, Angelschnur unterschiedlicher Dicke zu verwenden. 

Welche Unterschiede sind zu hören? 

• Verändert sich der Klang der Eimergitarre, wenn der Eimer beladen wird? Wenn ja, in welcher 

Weise? Wie lassen sich unterschiedliche Töne erzeugen, ohne das Gewicht im Eimer zu 

verändern? 

Ideen zur Fortsetzung
Lässt sich vielleicht ein handlicheres Saiteninstrument bauen? Überlegen Sie gemeinsam mit 

den Mädchen und Jungen, welche Gegenstände (wie z. B. Plastikdosen, Pappschachteln oder 

Holzbretter) sich am besten eignen. 

Können die Kinder einfache Lieder nachspielen?
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