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AKuSTIScHE umwElT

Geräuschen lauschen

Das lauschen 
macht auch ganz 
lange Spaß!

wir hören immer 
wieder andere 
Geräusche und 
jedes Kind hört 
etwas anderes.

Zum Hören 
braucht ihr 
nichts außer 
euren Ohren!

Durch Fenster 
und Tür kommen 
Geräusche herein.
Sollen wir das 
Fenster oder die 
Türe öffnen?

Alle hören gemeinsam!
wir lauschen in die Stille 
und erzählen hinterher, 
was jeder gehört hat.

Erkennst du das 
Geräusch?
Hörst du den 
Regen oder den 
wind? Hörst du 
Vögel oder Autos?

Start
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manche Kinder imitieren 
die laute ihres Tiers. Die 
Pädagogin sagt uns, wie 
die Tiere heißen.

wir bewegen uns durch 
den ganzen Raum wie 
die Tiere. wir raten, 
wer welches Tier spielt.

wir versuchen, 
uns wie Tiere 
zu unterhalten: 
als Katzen mit 
”miau“, als Hunde 
mit ”wau wau“.

wir bekommen eine 
Tiergeschichte 
erzählt, die auf 
einmal endet. ”was 
glaubt ihr, was 
jetzt passiert?“

Jedes Kind 
darf sich eines 
herausnehmen.

wir suchen, welche Spielzeugtiere 
wir in unserer Kita finden: Stoff-
tiere, Holztiere, Tiere aus Plastik… 
wir legen sie alle in eine Kiste.

Start

Tiere erzählen

Vernetzung: mit Geschichten spielen: Spielzeugtag

ab 2 Jahren
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luftballonrasseln bauen

wir hören, wie die 
luftballons klingen.

mit einer Ballonpumpe 
blasen wir stabile luft-
ballons stark auf. Dann 
lassen wir die luft 
wieder heraus, stecken 
die Ballons auf einen 
Trichter und füllen un-
sere materialien hinein. 
Dann knoten wir sie zu.

In manchen luft-
ballons sind Dinge, 
die toll riechen! Z. B. 
Nelken oder Stücke 
von Zimtstangen.

Eine leere Klopapier-
rolle wird der Griff 
für die Rassel: Einfach 
einen kleinen Schlitz in 
die Rolle machen und 
den Ballonnippel von 
oben durchziehen!

wir laufen durch 
den Raum und 
rasseln laut mit 
unseren gefüllten 
Ballons. wir schie-
ßen sie auch mit 
dem Fuß, wie Bälle.

Die Pädagogin hat verschiedene 
materialien vorbereitet, mit denen 
wir luftballons befüllen wollen: 
Zucker, Reis, linsen, Nudeln…
Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Kin-
der die materialien nicht verschlucken oder 
einatmen können!

Startwollen wir die 
Ballons in ein 
Schwungtuch 
legen?
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wir flüstern, rufen, schreien 
und hauchen unsere Namen. 
wie leise und wie laut können 
wir sein? 
Hinweis: Schreien und rufen nur ohne 
mikrofon!

manche von uns haben 
lust, ein lied zu singen. 
wir singen gemeinsam 
unser lieblingslied.

wer nicht ins mikrofon 
sprechen möchte, hört ein-
fach nur zu: Klingen die 
Stimmen der Kinder gleich 
oder unterschiedlich? 
Gefällt es uns besser, wenn 
sie leise sind oder wenn sie 
laut sind?

wer mag, spricht 
in das mikrofon. 
wie hört sich das 
an? Erkennen wir 
unsere Stimme?

wir haben ein 
mikrofon, das 
wir an einen 
Verstärker 
anschließen.

Start

meine Stimme aus 
dem lautsprecher
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