Materialblatt

zur Sendung „Geo-Tour: Kalkstein und Verkarstung“
online bei www.planet-schule.de · DVD-Signatur Medienzentren: 4686552

Ein besonderes Hörerlebnis – (Hör-)Spiel zur Einstimmung auf das Thema
Material:
Eventuell Teppichfliesen oder Ähnliches als Sitzgelegenheit.
Vorbereitung:
Die Schülerinnen und Schüler setzen oder legen sich im Raum verteilt auf den Boden. Jeder sollte eine für sich
bequeme Position finden.
Wenn möglich, sollte der Raum abgedunkelt werden, das Licht wird ausgeschaltet, sobald alle ihren Platz eingenommen haben.
Durchführung:
Die Lehrkraft leitet das (Hör-)Spiel folgendermaßen an:
„Ihr bleibt bitte alle ganz entspannt, ruhig und leise an eurem Platz sitzen. Schließt die Augen und versucht
euch auf die wenigen, leisen Geräusche in der Umgebung zu konzentrieren.
[an dieser Stelle gibt die Lehrkraft den Schülern circa 3 Minuten Zeit]
Lasst diese Geräusche nun in eurem Kopf immer leiser werden, bis sie fast ganz verschwunden sind.
Jetzt wählt ihr bitte eine Zahl zwischen 1 und 25 aus und denkt an diese Zahl. Sobald ich das Startkommando gebe, zählt ihr innerlich – also still – langsam von 1 bis 25. Wenn ihr bei eurer ausgewählten Zahl
angekommen seid schnalzt ihr einmal kurz mit der Zunge und zählt weiter bis 25. Danach zählt ihr wieder
von 1 ab bis 25 und wiederholt das Zungenschnalzen bei „eurer“ Zahl. Das machen wir so lange, bis ich die
Übung beende. Ihr beginnt mit dem Zählen JETZT!
[an dieser Stelle gibt die Lehrkraft den Schülern ca. 3 bis 5 Minuten Zeit]
Jetzt dürft ihr noch einmal bis 25 zählen, ohne bei eurer Zahl mit der Zunge zu schnalzen. Öffnet eure Augen
langsam wieder, wenn ihr bei der 25 angekommen seid. Bleibt auf eurem Platz, reckt und streckt euch kurz.
Ihr dürft euch jetzt melden, wenn ihr etwas zu diesem (Hör-)Spiel sagen möchtet.“

Auswertung:
Direkt im Anschluss äußern sich die Schülerinnen und Schüler nun zu dem Hörerlebnis und sämtliche Eindrücke,
Emotionen und Assoziationen werden im Plenum mündlich gesammelt, bevor die Schülerinnen und Schüler
an ihre Tische zurückkehren. Vielleicht assoziiert der ein oder andere Schüler die Hörerlebnisse bereits mit
Tropfsteinhöhlen, falls nicht, lässt die Lehrkraft spätestens jetzt den Hinweis darauf einfließen und leitet zum
Stundenthema über.
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