
 

 

 

Experiment 1: 

Im Kindergarten haben wir ganz viele Memorys. Dabei müssen wir die Pärchen 

mit den Augen erkennen. Aber hast du schon einmal Memory mit den Ohren 

gespielt, indem du die Pärchen hörst? Hier ist eine Anleitung. 

 

Material 

– 8 oder mehr kleine Dosen (z.B. Filmdosen, leere Ü-Eier oder ähnliches) 

– Füllmaterial (z.B. Sand, kleine Steine, Wasser, Reis, Mehl oder ähnliches) 

– wenn nötig Klebeband, um z.B. das Ü-Ei fest zu verschließen 

 

Vorbereitung 

Fülle jeweils in zwei Dosen immer dasselbe Material hinein, zum Beispiel in zwei 

Dosen Sand, in zwei Dosen Reis und so weiter. 

Verschließe alles gut, damit nichts beim Schütteln rausfällt. 

 

Spielanleitung 

Das Spiel kannst du mit mindestens 2 Personen spielen. 

Alle Dosen werden gemischt und auf den Tisch gelegt. 

Der erste Spieler fängt an und schüttelt zwei Dosen. 

Klingen diese gleich darf er sie behalten und ist nochmal dran. 

Wenn zwei Dosen nicht gleich klingen ist der nächste Spieler dran. 

VIEL SPAß BEIM SPIELEN :-) 



Experiment 2: Klanggeschichte 

Weißt du was eine Klanggeschichte ist? Dabei werden manche Wörter in der 

Geschichte mit einem Instrument begleitet. 

Statt einem Instrument kann man auch Materialien nehmen, die man zuhause 

hat oder Geräusche mit dem Körper machen. 

 

Es war Mitternacht und die Uhr schlug 3 Mal (Kochtopf mit Löffel). 

Die Eulen riefen (ruf: „HUHU!“) und die Gespenster tanzten (ruf: „HIHIHI!“). 

Oh, was höre ich da in der Ferne. Da kommt ein Pferd angetrabt (klopfe 

abwechselnd auf die Schenkel). Auf ihm sitzt ein Held (ruf: „Tada!“). 

Er will die Prinzessin (ruf: „Uiuiui!“) aus dem Gespensterschloss retten. 

Die Tür geht auf, der Held geht rein. Von weitem hört man ein Gespenst 

vorbeilaufen (Metalldosen aneinander schlagen). Dann schlägt die große Tür auf 

und Dracula kommt zum Vorschein (schlürf den Rest mit einem Strohhalm aus 

einem Glas). Doch der Held hat keine Angst (ruf: „Tada!“). Er zückt sein Schwert 

und kämpft gegen Dracula (schlag zwei Messer aneinander). Dracula fällt zu 

Boden (schlürf den Rest mit einem Strohhalm aus einem Glas). Der Held gewinnt 

(ruf „Tada!“). Die Gespenster tanzen vor Freude (ruf: „HIHIHI!“). Die Eulen jubeln 

(ruf: „HUHU!“). Die Prinzessin kommt zum Held gelaufen und freut sich (ruf: 

„Uiuiui!“). Dann reiten die beiden nach Hause (klopfe abwechselnd auf die 

Schenkel). 

 

VIEL SPAß BEIM SPIELEN :-) 

 

 



Experiment 3: Telefon 

Wusstest du, dass man sich selbst ein Telefon basteln kann? 

 

Material 

– 2x Metalldose oder Plastikbecher 

– Schnur 

– Nagel und einen Hammer 

 

Anleitung 

Bohre oder hämmere ein Loch in den Boden der beiden Dosen oder Becher. 

Knote die Schnur in beide Becker, sodass beide Dosen oder Becher verbunden 

sind. Je länger die Schnur, desto weiter könnt ihr euch auseinander stellen. 

Nun kannst du in die Dose reden und der andere muss dabei die Dose ans Ohr 

halten. 

Kannst du etwas hören? 

 

VIEL SPAß BEIM EXPERIMENTIEREN :-) 


