
AUDITORIX im Unterricht
Medienpraktische Blitzübung 1: Geräusche aufnehmen
Übung für Lehrkräfte

Medienpraktische Blitz-Übung 1 für Erwachsene mit Bezug zum Medienpass NRW

„Wir nehmen ein selbst gemachtes Geräusch auf”
• Produzieren und Präsentieren einer kleinen Audio-Aufnahme, 
• Länge der Aufnahme: ca. 1 Minute bis max. 1 Minute und 30 Sekunden; Kleingruppen-Arbeit  

Ihr Auftrag: Sie sollen zunächst ein Geräusch-Rezept in der BOX Geräusche auf der AUDITORIX Webseite  
www.auditorix.de suchen. Anschließend sollen Sie das Geräusch selber machen, also mit Gegenständen, 
Mikrofon und Aufnahmegerät experimentieren, dann das Geräusch und dazu noch eine kleine Erklärung, wie 
Sie dieses Geräusch gemacht haben, aufnehmen.

Die Aufnahme könnte sich hinterher zum Beispiel so anhören: 
„Wir sind das Team ... (Team-Name). Raten Sie doch mal, welches Geräusch wir gemacht haben: ... (jetzt 
ist das Geräusch zu hören)“ ... Pause ... „Na? Welches Geräusch ist das wohl?“ ... (wieder eine kleine Pause 
damit die Gruppe raten kann) ... „Wir haben das Geräusch: ... aufgenommen. Wenn Sie das Geräusch selber 
machen wollen, benötigen Sie dafür ... und müssen damit ... (die Utensilien/Gegenstände aufzählen und erklä-
ren, was man mit den Utensilien machen muss, damit es wie das Geräusch klingt).“ 

Was Sie brauchen, damit es losgehen kann:
• einen Computer oder Laptop (mit Onlineanschluss + Ton)
• einen Aufnahmegerät mit Mikrofon (kann auch eingebaut sein) und am besten auch mit einem Kopfhörer  

zum Mithören 
• den Arbeitsauftrag in Kopie, Papier + Stift 
• Gegenstände für das Musik machen: „selbsterfundene Musikinstrumente“
• eine Abspielmöglichkeit, beispielsweise über Boxen für das Präsentieren der Aufnahme vor der Gruppe

Nach diesem Geräusch-Rezept sollen Sie auf www.auditorix.de suchen:

................................................................................................................................................................................................

Und so gehen Sie Schritt für Schritt vor:

1. Wenn der Computer an ist und Sie den Browser (also das Programm zum Betrachten von Internetseiten) 
geöffnet haben, können Sie die Mailadresse: www.auditorix.de eingeben.

2. Klicken Sie auf der AUDITORIX Startseite unten die BOX: Geräusche an.

3. Suchen Sie nach Ihrem Geräusch-Rezept, anklicken und gut durchlesen!

4. Besorgen Sie sich alles, was Sie benötigen, um das Geräusch machen zu können.

5. Alle Gruppenmitglieder dürfen das Geräusch einmal vor dem Mikrofon ausprobieren. Über einen Kopfhörer 
kann man gut hören, ob die Aufnahme gelungen ist – ob sie also nicht verzerrt, zu laut oder zu leise ist.  
Ggf. müssen Sie das Mikrofon etwas näher oder vielleicht auch etwas weiter weg halten?

6. Jetzt verteilen Sie bitte die Aufgaben im Team für die Aufnahme: Wer macht das Geräusch? Wer be-
dient die Technik und hält das Mikrofon? Wer schreibt den kurzen Sprechtext auf? Wer übernimmt die Rolle 
des/der Sprechers/Sprecherin? Wer präsentiert die Aufnahme hinterher vor der Gruppe/Klasse?

7. Der Ablauf ist klar? Jede/r weiß, was zu tun ist? Dann experimentieren Sie noch einmal mit den verteilten 
Rollen, denn der Ablauf muss für die Aufnahme sitzen.

8. Konzentration und Ruhe bitte, denn jetzt heißt es: „Achtung Aufnahme!“

9. Überprüfen Sie, ob die Aufnahme geklappt hat. Wenn nicht, können Sie Ihre Aufnahme ja noch einmal  
wiederholen.
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