
Hast du Töne? zum Mitmachen, Mitsingen und Ausprobieren 

Geräusche und Töne finden – in der Farbenwelt  

 
Vom Geräusch oder Ton zum Farbton  
         

                                
   
Farben, Geräusche und Töne passen  Geräusche und Töne kannst Du malen, Welches Geräusch machen eine Gabel  
gut zusammen. Wir finden:    so wie Waschbär im Atelier.   und ein Messer? Unser Geräusch war  
Je höher der Ton oder das Geräusch,  Wenn DU eine Melodie hörst, wählst  hoch, dazu nahmen wir ein helles grün.  
desto heller ist die Farbe und je  DU die passenden Farben dazu aus und  Welche Farbe würdest DU wählen? 
tiefer der Ton oder das Geräusch,     los geht’s… 
desto dunkler ist die Farbe. 
Bist DU damit einverstanden?   
 
Suche und finde Geräuschemacher und wähle Farbtöne dazu aus, wie: 
ein Teelöffel in einem Wasserglas, eine Babyrassel, ein Turm aus Holzbausteinen der zusammenkracht, Murmeln in einer Dose 
oder eine Glocke…  
Wenn DU einmal angefangen hast in der Kita oder zu Hause zu suchen, wirst DU bestimmt viele Geräuschemacher finden. 
 



   
 
Der Topf und der Deckel sind sehr laut,  Die Bechertrommel hat einen dumpfen Auf Mobiltelefonen gibt viele Klingel- 
dazu fanden wir eine kräftige Farbe:  Ton, ratet mal welche Farbe wir gewählt töne, wir hatten einen fröhlichen Ton 
ein orange, noch besser ein orange,   haben: braun oder schwarz?   und haben passend dazu ein Mittelblau  
welches glänzt wie der Topf.  Hast DU auch eine Trommel? Welche  genommen. Welche Farbtöne haben 

Farbtöne passen dazu?    schnelle, leise oder traurige Melodien?
    

 DU kannst alle  Geräusche und Töne der Geräuschemacher auch nachsingen. 
 
Ein Baustein hat eine lange und eine  
kurze Seite, es gab es zwei Geräusche. 
Eins der Geräusche klang lila. 
 



Von farbigen Dingen zu Geräuschen und Tönen: 
 

   
 
DU kannst dir Geräusche und Töne zum  Wie klingt dein tiefster Ton zum   Das Bild von Waschbär zeigt die Sonne 
roten Rennauto und zum weißen Flitzer  schwarzen Stoff oder dein höchster Ton am Morgen und am Abend.  
ausdenken:      zum gelben Stoff?     Das Bild hat uns fröhlich  gestimmt,   
brrrrmm brmmm oder jiuuuu, jiuuuu.        DICH auch?   
Wenn der Flitzer bremst, quietscht es 
laut, das tut in den Ohren weh! 
 
 
Das Rätselgeräusch der Woche  
In welchem Lied kommen die Farben grün, weiß und blau und schwarz vor? 
 
 

Viel Spaß beim Suchen und Finden von vielen, vielen  Farbtönen zu lauten, leisen, zarten, kräftigen Tönen und Geräuschen 

wünschen Euch Magda und Ayşe aus der Lernwerkstatt!  

 

 


