
Arbeitsschritte „acoustic storytelling“

•Ein zentrales gestalterisches Thema wird von der Lehrkraft 
vorgegeben oder von den Kindern vorgeschlagen. Z.B. 
„Gruselschloss“

•Im Plenum wird gemeinsam dazu eine Geschichte erarbeitet und in 
Stichpunkten an der Tafel fixiert. (Siehe pdf)

•Zu den Stichpunkten werden nun einzelne Wörter, die verklanglicht 
werden können, geschrieben.

•Die Kinder suchen sich einen Begriff aus, den sie als Klang umsetzen 
möchten. (siehe Arbeitsaufträge)

•Die Klänge werden von den Kindern erarbeitet und in Kleingruppen 
sowie im Plenum vorgestellt, erörtert und gegebenenfalls 
anschließend verbessert.

•Die Abfolge der Geschichte wird im Klassenverband geprobt, 
zusätzliche Klangelemente eingefügt.

•Die Kinder erhalten ihren Einsatz von einem Dirigenten (Kind oder 
Lehrkraft).

•Diese Aufführung kann aufgenommen werden.

Material:
iPad für jedes Kind inkl. Kabel zum Mischpult
Mischpult mit entsprechender Anzahl an Eingangskanälen
Lautsprecher am Mischpult / Tafel / evtl. Wortkarten

Mit Yellofier kann man alle möglichen Geräuschen 
aufnehmen und diese in zeitlicher Abfolge abspielen.

Musikerziehung / Musik erfinden Ulrich Hierdeis



Arbeitsauftrag

Suche dir eine Begriff aus und gestalte ihn.

Du kannst dazu Klänge deiner Umwelt aufnehmen oder selbst 
Geräusche erfinden und diese aufnehmen.
Stelle dein Ergebnis zuerst in deiner Gruppe vor. Du erhältst von den 
Mitschülern eine Rückmeldung, ob dein Klang so passen kann.
Verändere, wenn nötig, deinen Klang. 

Weiterarbeit:
Wir musizieren gemeinsam im Klassenverband.

Mit Yellofier kannst du alle möglichen Geräuschen 
aufnehmen und mit diesen Rhythmen erstellen. Du kannst 
diese Rhythmen in anderen Programmen verwenden oder 
auch deinen Freunden zur Verfügung stellen.

Musikerziehung / Musik erfinden Ulrich Hierdeis



Ulrich Hierdeis

1. Aufnehmen?
Gehe zu RECORD/SLICE

2. Tippe auf „Record“ und 
sprich!

3. Lege hier die Startpunkte 
fest!

4. Sobald du auf „Edit Song“ 
gehst, erscheint dieses Feld.

5. Tippst du eines der Felder 
an, kannst du dieses bearbeiten 
und deinen eigenen Rhythmus 
bauen.



Ulrich Hierdeis

6. Färbe die Felder und 
experimentiere wie du deinen 
Rhythmus haben willst.

7. Möchtest du den Rhythmus 
„loopen“ (in Schleife spielen), so 
halte diese Taste länger 
gedrückt, bis die 1 mit Pfeilen 
leuchtet.

8. Ist dein Rhythmus fertig? 
Dann sichere ihn unter:
Save/Load/Share


