
 
 

TAG 6 

Heute hören wir Geschichten an! Vergesse nicht ein Herz in deinen Challenge-Plan zu 

malen, wenn du die Mach-Mit! Aufgabe gemacht hast.   

1. Hör dir unsere Tiergeschichte an oder lass sie dir 

vorlesen. 

Hör dir die Geschichte an. Was kann man in der Geschichte denn mit Geräuschen 

begleiten?  

Ein Ausflug in den Wald 

An einem schönen frühlingshaften Morgen hat sich Fred zu einem Spaziergang 

aufgemacht. Es war noch kühl und die Sonne ging gerade auf. Er lief über Straßen und 

Feldwege, bis er in den Wald gekommen ist. Dort hörte er ein bisschen die Blätter 

rauschen und nur ganz entfernt nahm er ein Auto wahr. Ansonsten war es still. Plötzlich 

hörte er, wie etwas hinunterfiel. Gedämpft durch den Waldboden, aber trotzdem deutlich 

zu hören. Immer wieder ein sachter Plumps... Fred ging ein Stück weiter, blickte nach 

oben und entdeckte ein Eichhörnchen, das Nüsse hinunterwarf. Er blieb stehen und sah 

dem Eichhörnchen eine Weile zu. 

Dann ging er weiter und hatte Spaß daran, ein paar Tannenzapfen mit dem Fuß weg zu 

kicken.  

Doch plötzlich blieb er stehen und traute seinen Augen kaum. In der Ferne sah er ein Reh, 

das an einer Futterkrippe stand. Er beobachtete es, doch als das Reh Fred bemerkt, läuft 

es sofort weg.  

Nun fangen auch vermehrt die Vögel an zu zwitschern und jeder einzelne Vogel pfeift 

seine eigene Melodie. Beglückt läuft Fred weiter und begegnet bald einem anderen 

Spaziergänger, der mit seinem Hund unterwegs ist. Dieser bellt Fred sofort an und würde 

ihn auch am liebsten anspringen. Davon lässt sich Fred aber nicht beeindrucken.  Der 

Wind wird immer stärker und rauscht nur so durch die Bäume. Fred läuft lieber etwas 

schneller, weil es ihm schon langsam etwas kalt wird. Kurz vor seinem Haus begegnet ihm 

dann noch die Nachbarskatze, die laut Miaut, weil sie erschrocken ist. Fred lächelt ihr 

entgegen, geht schnell ins Haus und freut sich auf eine warme Tasse Kaffee. 

 

 

 



 
 

2. Die Mach mit! Aufgabe: Nimm dir eine Geschichte her 

und versuche sie selbst mit verschiedenen Geräuschen zu 

begleiten. 

Hast du jetzt auch Lust bekommen, diese Geschichte oder auch eine andere mit 

Geräuschen zu begleiten? Probier‘s doch mal aus. Was fallen dir noch für Geräusche ein? 

Wenn in der Geschichte zum Beispiel durch das Gras gelaufen wird, könntest du das mit 

einem zerknüllten Papier nachmachen. Oder wenn in der Geschichte ein Wasserfall 

vorkommt, könntest du den Wasserhahn zu Hause aufnehmen und passend in der 

Geschichte einspielen. Was fällt dir alles noch so ein? 

 

Unser persönlicher Buchtipp ist: 

 

 

 

 

 

 

 

Vielleicht hast du das Buch ja zu Hause, kannst es in der Schule oder in der Bibliothek 

ausleihen. Wenn du die Geschichte liest oder dir vorlesen lässt, versuche doch mal drauf 

zu achten, wo Geräusche auftauchen. Selbstverständlich kannst du auch ein anderes Buch 

nehmen. 

3. Male oder zeichne etwas zur Geschichte 

Wenn du die Tiergesichte anhörst, was würdest du denn zeichnen?  

Oder suchst du dir ein Mandala von uns aus und malst es mit bunten Farben aus?  

 

 

 












