
Heute   erkunden  wir  wieder  unseren  bekannten

Fühlkasten.  Die  Kinder  suchen  wie  gewohnt  zwei

gleiche Dinge heraus.   Doch was ist das?   Die Kinder

holen  5  gleiche Dosen heraus. Das ist komisch, oder?

Doch natürlich lassen sie sich nicht einfach austricksen.

Sie haben schon in den Dosen etwas gehört. Es wird geschüttelt, an jedem Ohr, 

damit jedes sensibel für Geräusche wird. Aber wir hören nur ver-

schiedene Geräusche.         Gut gehört! Ich  hole  noch  weitere 

Dosen (diese sehen nun  etwas  anders aus).   Wir hören eine nach

der anderen und vergleichen:  Ja, jetzt finden wir immer zwei,

die gleich klingen (eine von den schwarzen und eine von den hellen Dosen). Diese

stelle ich nebeneinander. Bei diesen Hörübungen  schüttle  ich  die Dosen abwech-

selnd am rechten und linken Ohr des 

Kindes. So können sie sich wirklich

auf das Hören konzentrieren.  Es ist

interessant, wie unterschiedlich  das

Gehör der Einzelnen bereits durch 

Erfahrungen sensibilisiert worden ist.

In unserem Alltag verlassen sich die 

Kinder sehr auf den Sehsinn. Doch 

alle finden Spaß daran, weiter zu hören

und  warten  gespannt,  was  als  Nächstes  kommt.  So geht die Gruppe in den fol-

genden Tagen hellhörig durch die Räume oder den Garten. „Was kannst du hören?“

Hier kommen die unterschiedlichsten Antworten und sogar ich muss gut hinhören.



Als die Kinder den CD-Player sehen, freuen sie 

sich: „Kommt da jetzt das Wickie-Lied?“  Sie

 kennen den Apparat noch von unserem Fest.

Doch heute hören wir etwas ganz anderes. Ich

schalte einfach ein und lasse die Kinder hören:

 sie erkennen die Toilettenspülung, das Telefon-

 klingeln, unsere Spieluhr vom Wickelplatz. Manche

Geräusche sind ganz klar für die Kinder.  Sie ver-

binden mit den Klängen bestimmte Abläufe in unserem KiTa-Alltag.  Die Türharfe

umschreiben sie: „Da holen wir die Tasche zum Brotzeitmachen!“   oder die Töne

auf dem Glockenspiel singen sie gleich mit: “Hol einen Stuhl!“  Den bunten Klang-

baum,  auf dem die Murmeln beim Herunterrollen so schöne Töne von sich geben,

erkennen sie auch sofort.  Doch eine Schüttarbeit mit Perlen ist schwerer zu erra-

ten. Erst als ich die Arbeit vor den Augen und Ohren der Kinder mache, wird ihnen

das Geräusch klar.  Alles, was wir hören und tragen können, wird auf den Tisch ge-

stellt.  „Warum kann ich 

den Wasserhahn nicht 

zum  Tisch  herbringen?“

„Weil er „festgenäht“ ist!“

Die Kinder werden zum

Nachdenken angeregt 

und  für  uns  alltägliches

wird  geklärt  und  in  der

Sprache  differenziert.



Faszinierend für die Kinder ist der große

Wecker. Von ihm haben wir sogar zwei

verschiedene  Geräusche gehört:      Das

LAUTE   Klingeln  und  das   LEISE   Ticken.

Dieser Gegensatz wird nun öfter von einigen

angesprochen.  „Das war jetzt laut!“  „Hast

du gehört? Ich habe die Tür leise zugemacht!“    Besonders als wir versuchen, das 

Ticken ganz nah am Ohr zu hören, merken die Kinder, es muss ganz leise sein.

Wir versuchen auch einmal selber gar keinen Ton oder Geräusch zu machen. Das

Fällt vielen schwer. Und wenn wir es kurz geschafft haben, hören wir von draußen

Stimmen, Vogelgezwitscher, Autos, Juchzen, und vieles andere.

Unser Sinneslied wird um eine weitere Strophe ergänzt.   Die   Kinder   singen   voll

Begeisterung:  „Gib acht, kleines Ohr, was du hörst.“ Und wir klatschen dazu. Auch

das können

wir hören!

Zum Abschluß

Versuchen wir

mal  lauter

oder leiser zu

stampfen. Das

macht allen

viel Spaß.


