Hast du Töne? zum Mitmachen, Mitsingen und Ausprobieren
Geräusche und Töne finden – im Wald

Waschbär hat am Wochenende einen
Ausflug in den Wald gemacht, weil es
in der Stadt sehr heiß war und im Wald
schön kühl.
Er hat im Wald viele Tiere gesehen und
gehört: Zuerst einen Specht, der laut
geklopft hat.
Waschbär hat versucht das Klopfen mit
Einem Stück Holz und einem Holzstift
nachzumachen, dann mit seiner Stimme:
drrrrr.

Eine Nachtigall, die er nicht gesehen hat,
weil Nachtigallen sich gerne verstecken
hat ein wunderschönes Lied gesungen.
Oben auf dem Foto siehst DU, wie
Waschbär sich auch versteckt!

Die Turteltaube gurrte: guruuu, guruuu
und die Meisen zwitscherten fröhlich
im Chor. Waschbär fand die Meisen
klangen genau wie seine Vogel-Tonpfeife,
die er von seiner Großmutter bekam.
Vogelgezwitscher mit der Menschenstimme nachzumachen fand er ziemlich
schwer.
Vielleicht probierst DU es auch einmal?

Wusstest DU das? Jeder Specht klopft anders und trotzdem verstehen sich alle Spechte untereinander!
Stell DIR mal vor, wir würden auch alle Sprachen verstehen. Wäre das nicht phantastisch?

Wenn DU hören willst, wie die Vögel wirklich klingen, findet DU Vogelstimmen im Internet unter: deutsche-vogelstimmen.de
oder unter Nabu, Naturschutzbund Deutschland. Schau mal rein, es lohnt sich!

Diese Bäume hat Waschbär hat im Wald
gesehen: Ahorn, Birke, Buche, Eiche und
Fichte.
Ihre Blätter machten Raschelgeräusche,
als der Wind durch sie wehte: schschsch
oder fuuufuuufuuu.
Die Bäume haben geknarzt und geknackst.
Das war ziemlich laut.

Es war auch laut, als Waschbär auf die
Zweige und die trockenen Blätter
getreten ist.
Auf dem weichen Moosboden waren
seine Schritte ganz, ganz leise und auf
den trockenen Fichtennadeln hat er
seine Schritte wieder gehört: Es knirschte…

Hast DU auch schon mal Geräusche im Wald gehört? Waren die laut oder leise?
Vielleicht hast DU Lust ein Wald-Bild zu malen, mit allem was Geräusche macht, dann könnten alle in deiner Familie oder
deine Freunde raten was welche Geräusche macht. Viel Spaß dabei!
Und zum Schluss das Rätselgeräusch der Woche: Welches Geräusch macht das Waldtier mit dunklem Fell?

