
Hast du Töne? zum Mitmachen und Ausprobieren 

 

Geräusche und Töne finden – in der Lernwerkstatt 

   
 
Waschbär hat für DICH in der Lernwerk- Der Kugelschreiber macht: klick-klick,  Hörst DU unterschiedliche Geräusche,  
statt Geräusche und Töne gefunden.  klick-klick, klick-klick, zwei verschieden,  wenn DU, wie Waschbär auf die Tasten  

hohe Geräusche. drückst?  
 
Auf der Tastatur kannst du den Takt von einem Lied mitklicken, wie: lgg kff dfghlll lgg kff adlla, das ist Hänschen klein! Dabei 
kannst DU die Liedbuchstaben gleich auf dem Bildschirm sehen! 
 
 
Übrigens! 
Töne kommen nur aus Menschen, wenn sie singen und von Musikinstrumenten, wenn sie gespielt werden. Alles andere was 
DU hörst sind einfach nur Geräusche. DU kannst immer versuchen Geräusche, die du hörst nachzusingen, dazu machst DU 
beim Lauschen am besten die Augen zu.  
Versuch mal die Geräusche von einem Fön oder einer elektrischen Zahnbürste nachzusingen! Viel Spaß dabei! 
 
 



   
 
Waschbär hat Schmierpapier zerrissen,  Probier‘s mal aus, ob verschiedene Papiersorten beim Zerreißen unterschiedliche 
das war ganz schön laut.  Geräusche machen oder wenn DU das Papier langsam oder schnell zerreißt?  
 
Aus kleinen Papierschnipseln oder Papierstreifen kannst DU mit Wasser und Mehl einen Papierbrei anrühren und alles Mögliche 
daraus formen. Wenn der Brei trocknet wird er ganz hart. 
 

  Hast DU eine Idee, was DU aus  
einem Papierbrei formen könntest? 

Aus unserem Papierbrei formten wir den  und eine Autokarosserie.  
Buchstaben R      Das Auto haben wir mit Rädern aus Holz  

und vier Schrauben zusammengebaut.  



 
 
Macht ein Schloss laute oder leise  
Geräusche beim auf und zuschließen? 
Wie klingt ein Schlüsselbund, wenn DU 
Ihn schüttelst? Probier’s mal aus! 
 
 
Und zum Schluss das Rätselgeräusch der Woche: Welches Gerät brauchst du für Papiere die in einen Ordner kommen? 
        Es macht auch, so ganz nebenbei, Konfetti! 

Nächsten Freitag kommt die Auflösung. 
 
 
Viel Spaß beim Suchen und Finden von vielen, vielen Geräuschen und Tönen bei euch zu Hause und im Kindergarten  
wünschen DIR Magda und Ayşe aus der Lernwerkstatt! 
 


