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1. HÖR MAL!

Am Beginn steht die Klärung der Begriffe Ge-
räusch (Tonhöhe unbestimmt), Ton (mit sing-
barer/bestimmbarer Tonhöhe) und Klang (Zu-
sammenklang mehrerer Töne und Geräusche).
Lehrer und/oder Schüler bringen Gegenstände 
mit, mit denen sie verdeckt Töne, Geräusche 
oder Klänge erzeugen, die von den anderen 
Schülern bestimmt werden. Die Lösungen wer-

2. WIE HÖREN WIR? 

Grundlegende Kenntnisse über die Funktions-
weise des menschlichen Gehörs helfen den 
Schülern, Gefahren, die das Hörvermögen be-
einträchtigen können, rechtzeitig zu erkennen 
und ihnen vorzubeugen. Das betrifft sowohl 
die Nutzung von Ohrhörern als auch den Auf-
enthalt in lauten Umgebungen, wie z. B. Dis-
kotheken oder Konzerten. Weiterhin wird den 
Schülern ein gutes und gesundes Hörvermögen 
als persönlicher Wert bewusstgemacht, den es 
zu schützen und zu erhalten gilt. Die Schüler 
lesen den Sachtext und beantworten die drei  
Fragen:

•  Wie funktioniert unser Gehör?

•  Was passiert in unseren Ohren, 
 wenn es zu laut wird?

•  Wie können wir unser Gehör  
 vor Schäden schützen?

den in das Arbeitsblatt eingetragen und an-
schließend verglichen.

Indem die Schüler verschiedene Geräusche, 
Töne und Klänge erkennen und ggf. auch Laut-
stärke und Richtung bestimmen, wird die Leis-
tungsfähigkeit des menschlichen Gehörs be-
wusstgemacht.

Die vereinfachte Schnittdarstellung (Ohrmuschel – 
Gehörgang – Trommelfell – Gehörknöchelchen – 
Hörschnecke – Haarzellen – Hörnerv) kann zum 
besseren Verständnis des Sachtextes oder zur Un-
terstützung der Inhaltswiedergabe dienen.

Bitte nutzen Sie das  
beiliegende Arbeitsblatt  
für Ihre Schüler.

Fach:  •  Musik
 •  Projekte mit thematischem Bezug zu Musik, Schall und   
  menschlichem Gehör

Klassenstufe:  •  empfohlen für Schüler der Klassenstufen 4 bis 6

Ziele:  •  Bewusstmachen, dass das menschliche Ohr ein sensibles  
  Organ ist und Lärm oder Musik mit hoher Lautstärke  
  dauerhafte Hörschäden verursachen können
 •  Einsicht fördern, dass Musik Wohlbefinden und  
  Kreativität fördern kann
 •  Erlebnis des gemeinsamen Musizierens schaffen
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TIPP
Lesen Sie unter  
folgendem Link mehr 
zum Thema Musik 
und Hören:  

• www.uniklinikum-
dresden.de/das-
klinikum/kliniken-
polikliniken-institute/
scic/horen-mit-ci/a-
wie-wir-horen

• www.schule-und-
familie.de/familie/
tipps-fuer-schule-
und-erziehung/mit-
musik-zum-schul-
erfolg

• www.lernen-und-
foerdern.com/Maga-
zin/Lernf%F6rderung/
Lernen_mit_Musik

Musizieren löst Spannungen, fördert das Gemeinschafts-
gefühl, stärkt das Selbstbewusstsein und schafft damit 
günstige Bedingungen für die Lerntätigkeit. Da jedoch das 
Singen für manche Schüler eine Hürde darstellt, werden 
in der vorliegenden Übung zunächst rhythmische Aus-
drucksmittel verwendet. 

Die Rhythmusübung kann vom Musiklehrer, 
aber auch von anderen Lehrkräften mit den 
Schülern einstudiert und vorgetragen werden:

Die Schüler werden in vier Gruppen aufge-
teilt, deren Ziel es ist, die vier Motive zum 
Klingen zu bringen. Die Gruppen setzen je-
weils im Abstand von 4 Takten nacheinander 
ein. Gruppe 1 beginnt mit dem Grundrhyth-
mus, vier Takte später setzt die Gruppe 2 ein 
usw. Die Schüler lernen dabei, aufeinander 
zu hören und ihr eigenes Spiel in den Ge-
samtklang einzuordnen, das betrifft vor al-
lem Tempo und Lautstärke. Der untergelegte 
Text hilft den Schülern beim Einprägen der 
rhythmischen Struktur und kann übungs-
halber auch mitgesprochen werden. Die 
Anweisungen zur Klangerzeugung können 

durch den Einsatz unterschiedlich klingender 
Rhythmusinstrumente variiert werden. Wenn 
die Schüler den rhythmischen Vortrag beherr-
schen, kann auch noch ein Lied dazu gesungen 
oder ein Gedicht (Ballade) im Rap-Stil vorge-
tragen werden. 

Die Übung eignet sich als Einstieg in den Un-
terricht wie auch zur Gestaltung von Lern- und 
Arbeitspausen.

Geeignete Lieder sind z. B.:

•  Sportfreunde Stiller: 
 „Dem Fritz sein Wetter“
•  Rolf Zuckowski und seine Freunde: 
 „Das Wetter“  
 u. ä.

Musik macht Spaß und hält fit

3. RHYTHMUSÜBUNG

Mit einem Finger gleichmäßig auf die Tischplatte klopfen.

Bei 1 und 2 Fuß auf den Boden, auf 3 in die Hände klatschen.

Mit Schreibgerät auf die Tischplatte klopfen.

Bleistifte, Lineale o. ä. zusammenschlagen.
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2. „WIE HÖREN WIR?“

Lies den Text aufmerksam und beantworte die drei Fragen:

•  Wie funktioniert unser Gehör?
•  Was passiert in unseren Ohren, wenn es zu laut wird?
•  Wie können wir unser Gehör vor Schäden schützen?
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SCHALLQUELLE  TON  KLANG  GERÄUSCH

      

      

      

      

      

      

      

      

WIE FUNKTIONIERT UNSER GEHÖR?

Sprache, Musik und Geräusche versetzen die 
umgebende Luft in Schwingungen, die man 
Schallwellen nennt. Diese werden von den 
Ohrmuscheln aufgefangen und in den Ge-
hörgang geleitet. Der ist am Ende durch ein 
hauchdünnes Häutchen, das Trommelfell, 
verschlossen. Die Schallwellen versetzen das 
Trommelfell in Schwingungen, und drei win-
zige Gehörknöchelchen (Hammer, Amboss und 
Steigbügel) verstärken sie. 

Am Ende wird der Schall auf ein schneckenför-
miges Organ, die Hörschnecke, übertragen. 
Ihre Windungen sind auf der Innenseite mit ca. 
16. 000 feinen Sinneshärchen, den Haarzellen, 
versehen und mit einer wässrigen Flüssigkeit 

gefüllt. Weil die Flüssigkeit in der Hörschne-
cke die Schwingungen aufnimmt, beginnen 
auch die Haarzellen in der Schnecke zu vibrie-
ren. Dabei gibt es für jede einzelne Tonhöhe 
speziell abgestimmte Haarzellen. Durch das 
Vibrieren der Haarzellen entstehen in der Hör-
schnecke elektrische Impulse, die vom Hör-
nerv gesammelt und an das Gehirn weiter ge-
leitet werden. So können wir Sprache, Musik 
und Geräusche wahrnehmen.

Unser Gehör – ein Wunder der Natur
Finde im Rahmen der folgenden Aufgaben heraus, wie unser  
Gehör funktioniert und wie wir es vor Schäden schützen können.  
Ach, wusstest du schon? Musik macht nicht nur Spaß, sondern  
hält auch fit. Probiere es aus!

1. „HÖR MAL!“

Mit unseren Ohren können wir Schall in Form von Tönen, Klängen und Geräuschen wahrneh-
men und unterscheiden. Notiere, was du hörst und kreuze die Art des Schalles an.
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WAS PASSIERT IN UNSEREN OHREN,  
WENN ES ZU LAUT WIRD?

Bei sehr lauter Musik oder wenn es in der 
Nähe laut knallt, sind die Schallwellen sehr 
stark und erzeugen einen hohen Druck in der 
Hörschnecke. Dann werden manche Haarzel-
len umgeknickt und geschädigt. Von einem 
einzigen Lärmschock können sie sich oft noch 
erholen, wenn die Schallbelastung sich aber 
wiederholt oder andauert, ist das irgendwann 
nicht mehr möglich. Besonders hohe Töne 
können die Haarzellen dauerhaft schädigen. 
Die Folgen sind Schwerhörigkeit oder lästige 
Dauergeräusche in den Ohren (Tinnitus), die 
oft nicht wieder verschwinden und für den 
Rest des Lebens bestehen bleiben.

WIE KÖNNEN WIR UNSER GEHÖR VOR  
SCHÄDEN SCHÜTZEN?

• Manche Schallquellen können wir selbst  
 regeln, wie zum Beispiel MP3-Player oder  
 Kopfhörer. Wenn wir die Lautstärke ein - 
 stellen, müssen wir auf Folgendes achten:

– Der Schall darf nicht schmerzen, besonders  
 hohe Töne sind gefährlich. 

– Es darf nach dem Absetzen der Ohr- oder  
 Kopfhörer kein Rauschen oder Pfeifen im  
 Ohr bleiben. 

– Wir sollten immer wieder Ruhe-Pausen   
 einlegen, damit die Haarzellen sich erholen  
 können und keine Dauerbeschallung über  
 Stunden zulassen.

• In Diskotheken oder auf Rock-Konzerten  
 sollten wir uns nicht zu nah an den Laut- 
 sprechern aufhalten und Ohrstöpsel tragen  
 (das tun DJs und Musiker übrigens auch).  
 Schon Wattekügelchen in den Ohren schüt- 
 zen unser Gehör vor Schäden. 

• Auch auf lauten Veranstaltungen ist es   
 wichtig, Pausen für die Ohren einzulegen  
 und öfter mal nach draußen zu gehen.
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"Unsere Ohren sind ja 
richtige Wunderwerke!"

"Ja, aber auch sehr emp-
findlich. Deshalb solltest 
du Musik immer auf 
Wohlfühl-Lautstärke ein-
stellen und regelmäßig 
Hörpausen einlegen. In 
der Disko und bei Rock-
Konzerten schützt du dich 
mit Ohrstöpsel im Ohr. 
Wenn es dir in den Ohren 
'klingelt', sofort zum Arzt 
gehen."

"Apropos klingeln, da 
fällt mir noch ein, auch 
beim Fahrradfahren ist 
das Hören sehr wichtig, 
um Unfälle zu vermei-
den. Deshalb keine Ohr-
hörer auf dem Fahrrad 
benutzen!" 

3. RHYTHMUSÜBUNG

Finde dich mit deinen Mitschülern in vier Grup-
pen zusammen und bringt gemeinsam die vier 
Motive zum Klingen. Gruppe 1 beginnt mit 
dem Grundrhythmus, vier Takte später setzt die 

Gruppe 2 ein usw. Wenn ihr den rhythmischen 
Vortrag beherrscht, könnt ihr auch noch ein Lied 
oder ein Gedicht im Rap-Stil dazu vorgetragen.

Mit einem Finger gleichmäßig auf die Tischplatte klopfen.

Bei 1 und 2 Fuß auf den Boden, auf 3 in die Hände klatschen.

Mit Schreibgerät auf die Tischplatte klopfen.

Bleistifte, Lineale o. ä. zusammenschlagen.


