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Was steckt dahinter? 

Geräusche können sehr laut und bedrohlich, aber auch sanft und beruhigend 
sein. Kinder sind den ganzen Tag über vielen Geräuschquellen ausgesetzt. 
Ein bewusstes Wahrnehmen der Geräusche kann zu verschiedenen 
Überlegungen führen: warum klingt etwas bedrohlich oder schön? Warum 
kommen einem manche Geräusche einmal sehr laut und dann wieder leise 
vor? Und wie kann man störende Geräusche leiser machen? 

Impulse für Kinder 

 Setze dich auf einen Stuhl und schließe sie Augen. Was 
kannst du alles hören? Aus welcher Richtung kommen die 
Geräusche? Probiere das an verschiedenen Orten aus! 

 Verstecke eine tickende Küchenuhr oder eine laut 
tickende Wanduhr im Zimmer. Lasse die anderen Kinder 
mit zugebundenen Augen danach suchen.  

 Das Handy/ der Wecker dudelt so laut! Wie kannst du 
das Geräusch abschwächen? Versuch es doch mit der 
Wasserkiste und der Kiste mit Verpackungsmaterialien. 
Aber pass auf, dass das Gerät nicht nass wird!  

 Mit welchen anderen Materialien kannst du Geräusche 
leiser machen? 

 Was denkst du, warum hört man die Musik oder das 
Klingeln nicht mehr so laut, wenn du den Wecker bzw. 
das Handy einpackst? 
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Ein Himmel voller Sterne und ein leuchtender Mond in einer Sommernacht. 
Jetzt fehlen nur noch ein paar Taschenlampen und schon kann die 
Nachtwanderung losgehen. Viele Dinge erscheinen uns plötzlich ganz anders 
als am Tag. Diese Erfahrung machen auch zwei Kinder gemeinsam mit ihren 
Eltern auf ihrer Wanderung durch die Nacht. Sie werden begleitet von den 
Konturen von Licht und Schatten, aber vor allem von Stille. Dieses 
atmosphärisch gestaltete Buch nimmt uns mit auf ihrem Weg. Wohin? Lassen 
Sie sich überraschen. Was verändert sich, wenn nur noch der Mond und die 
Sterne am Himmel leuchten? Nehmen wir im Dunklen möglicherweise andere 
Dinge stärker wahr, wie z. B. Gerüche oder Geräusche?  
  
Sprachliche Impulse 
 

 Anregungen für Nachdenkgespräche:  
Was hören wir nur nachts? Wo kommen die Geräusche 
her? 
Wie klingt Stille? Wo ist es still?  
Wie wäre es, wenn für einen Tag alles still wäre? 

 Kann man Geräusche sehen?  
 Kopieren Sie eine Seite aus einem Comic oder einem 

Wimmelbuch: Welche Geräusche oder Klänge 
verstecken sich auf dieser Seite? Wie können wir diese 
erkennen? 

Materialien: 

 Handy bzw. Wecker  
 Großes Einmachglas 
 Kiste mit Wasser 
 Kiste mit Dämm-

Material, z.B. 
Styropor 


