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Geräusche sammeln (und 
Hörquizerstellung) 

 
In einem Satz 

 
 

 
Ohren spitzen – beim Hörquiz ist genaues Zuhören gefragt. Wer findet und 
erkennt die kreativsten Geräusche? 
 

 
Schlagworte 

 
 

 
Einstieg, Technik benutzen, Zwischendurch 

 
Zielgruppe  

 

 
Kinder ab ca. 6 Jahren bis Jugendliche 

 
Gruppengröße 

 

 
von 5 bis 50 

 
Zeitlicher Rahmen 

 

 
von 30 bis 45 Minuten 

 
Material- und  
Technikbedarf 

 
 

 
Audioaufnahmegeräte (Diktiergeräte oder Smartphones), ggf. 
Abspielmöglichkeit auf PC o.ä.  
 

 
Beschreibung 

 
 
 
 
 

 
Ohren auf, Handy an – mit einem Audio-Aufnahmegerät bewaffnet, lässt sich 
die Welt ganz neu entdecken. Gerade für jüngere Kinder kann ein Hörquiz 
eine spannende Entdeckungsreise sein – bei älteren Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer gilt natürlich die Devise: Je kreativer und „schwieriger“ ein 
Geräusch, umso besser! 

-‐ Für das Hörquiz wird die Gruppe in Kleingruppen aufgeteilt – 
Geräusche können entweder alleine oder in zweier- oder 
Dreierteams gesucht werden. 

-‐ Alle Personen oder Teams haben 10 bis 15 Minuten Zeit auf 
Geräuschesuche zu gehen – im Haus oder in der Umgebung 
interessante Geräusche zu finden, die sie mit ihren Geräten 
aufzeichnen. 

-‐ Anschließend trifft sich die Gruppe wieder und kann sich dem Quiz 
stellen: Jede Person oder Kleingruppe spielt ihre Geräusche vor, die 
anderen raten, was sie hören – wer die meisten Treffer erzielt, 
gewinnt! 

-‐ Für fortgeschrittene kann statt der Raterunde auch eine zweite 
Geräuschesucher-Runde angehängt werden: Die Geräte werden 
ausgetauscht und die Aufgabe ist nun, die Geräusche zu erkennen 
und noch einmal selbst aufzunehmen – wer schafft die meisten 
Übereinstimmungen? 
 



 

	  

peer3 - fördern_vernetzen_qualifizieren  
ist ein Projekt des JFF –  Institut für Medienpädagogik 
gefördert durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend	  	   2 
 

 

 
Tipps und Tricks 

 
 
 

 
-‐ Bei kleineren Kindern sollten die Geräuschesucher von Erwachsenen 

begleitet werden, die Anregungen geben können – und damit 
niemand verloren geht. Arbeitet man mit Jugendlichen, kann die 
Suche selbstständiger passieren. 

-‐ Um die Schwierigkeit zu erhöhen, kann hier auch ein Thema 
aufgegriffen werden (Natur, Technik, etc.), so dass gezielt nach 
Geräuschen aus einem Themenbereich gesucht werden muss. 

-‐ Zur Einstimmung oder bei jüngeren Kindern kann das Quiz auch 
vorbereitet werden: Es werden fünf Geräusche vorgespielt, Aufgabe 
der Kinder ist es, sie zu erkennen und möglichst schnell das gleiche 
oder ein ähnliches Geräusch zu finden, aufzunehmen und dem 
Projektleiter zu bringen. 
 


