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           Herbstwetter            
 

Eine Klanggeschichte von Verena Becker-Heigl  

für die Jahrgangsstufen 1 bis 4  

Fassung für den Distanzunterricht 
 

 

Vorüberlegungen und Anregungen: 

 Für den Distanzunterricht benötigen die Kinder die folgenden drei Seiten, die auch in einem 
Extra-pdf zur Verfügung stehen. 

 Leseanfängerinnen und -anfängern müssten die Aufgaben sowie die Geschichte 
„Herbstwetter“ vorgelesen werden, ggf. im Rahmen einer Videokonferenz mit der Lehrkraft. 

 Die aufgenommenen Klangbeispiele können zu einer Gesamtvertonung 
zusammengeschnitten werden, z. B. mit dem kostenlosen Tool „Audacity“. (Achtung: wegen 
Daten- und Personenschutz bitte nur Aufnahmen ohne die Stimmen der Kinder verwenden) 

 In einer Videokonferenz der Klasse werden die klanglichen Ideen auch „live“ gespielt. Die 
Lehrkraft kann dabei durch „Bildschirm teilen“ die Bilder der Geschichte für alle sichtbar 
machen. 

 Sobald sich die Klasse wieder im Klassenzimmer treffen darf, wird die Klanggeschichte live 
geprobt und aufgeführt, da die Verklanglichung in der Gruppe vielschichtiger und 
farbenreicher gestaltet werden kann. Hierbei kommen die mitgebrachten „Alltags-
Instrumente“ sowie das schulische Instrumentarium (z. B. kleines Schlagwerk) zum Einsatz. 

 

 

 

 

 

 



 

                Herbstwetter        

Eine Klanggeschichte von Verena Becker-Heigl mit Bildern von Franziska Gast  
 

1) Schau dir die Bilder an! Überlege, wie du sie zu einer Geschichte anordnen kannst! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2) Lies die Geschichte „Herbstwetter“! 

3) Lege die Bilder so in eine Reihe, dass sie zum Verlauf der Geschichte passen! 

4) Finde Instrumente und Gegenstände, mit denen du die Geschichte vertonen kannst!  
(Tipps: siehe letzte Seite) 
 

5) Vor einigen Textzeilen stehen Sternchen *. Probiere aus, wie du diese Stellen der 
Geschichte durch Klänge und Geräusche ausschmücken kannst!  

6) Nimm deine zwei besten Vertonungs-Ideen als Sprachnachricht auf und schicke sie an 
deine Lehrkraft! (Achte darauf, dass du deine Stimme nicht aufnimmst!) 

7) Vielleicht hast du Geschwister, die dein „Orchester“ unterstützen wollen. Gemeinsam könnt 
ihr einen heftigen Regenschauer erzeugen.  

8) Führt zwei Fassungen auf: a) Klänge und Geräusche mit gelesenem Text  

                                          b) Klänge und Geräusche zu den Bildern (ohne Text) 

 



 

 

 Am Wochenende ging ich spazieren. 
* Da zogen dicke, schwarz–graue Regenwolken auf, die den Himmel verfinsterten. Sie 
sahen bedrohlich und düster aus. 
 Ich beeilte mich ein bisschen und dachte mir: „Nun sieh aber zu, dass du zügig
 nach  Hause kommst!“ 
* Schon fing es an zu nieseln. Ganz feine, klitzekleine Tröpfchen sprühten mir kühl ins 
Gesicht. 
 Ich beeilte mich noch mehr: „Schnell nach Hause!“ 
* Doch da war es schon fast zu spät: Die ersten dicken Tropfen platschten mir auf den 
Kopf. Es waren noch nicht viele, aber sie waren so dick, dass ich ruckzuck klitschnass 
wurde. 
 „Wie kalt, wie nass!“, rief ich. Ich fing an, zu rennen. „Jetzt aber flott!“ 
 Aber es kam noch heftiger: „Hat hier jemand eine kalte Dusche angestellt, oder 
 was?“ Der Regen schwoll an, und bald lief ich durch den dicksten Schauer, den  ihr 
 euch vorstellen könnt. 
 
* Ich rannte durch große, tiefe Pfützen, dass es nur so spritzte. 
  Der Regen prasselte auf den Weg, er trommelte auf die Dächer und peitschte mir ins    
  Gesicht.  
 

In diesem gewaltigen Regengetrommel rannte ich, und rannte, und rannte - so 
schnell ich konnte … 

 … bis ich – nass wie ein begossener Pudel – endlich vor unserer Haustüre ankam. 
 
 Heimelig leuchtete mir das Licht durch die Fenster entgegen. 
 Schnell schlüpfte ich durch die Türe ins Haus. 
* Mit einem „Plopp!“ fiel die Türe hinter mir ins Schloss. 

 

 Ich war im Warmen und Trockenen. Das peitschende, trommelnde, prasselnde 
 Regenchaos hatte ich nun hinter mir gelassen.  
 

* Im Haus war es still. 
 Erschöpft stand ich da und lauschte:  
 „Was für eine Ruhe! Was für ein Frieden! Was für eine Stille!“ 
 Ich zog mir trockene Kleidung an und ging in die Küche. Mama hatte Tee und 
 Kuchen für uns vorbereitet. Ich war glücklich und zufrieden, wieder zu Hause zu 
 sein. Zusammen machten wir es uns so richtig gemütlich. 
 
* Ich zündete eine schöne blaue Kerze an, die fein und hell leuchtete. Sie funkelte wie ein 
kleiner Stern.  

Verena Becker-Heigl ©    
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Musikinstrumente selbstgebaut 
 

Zuhause gibt es viel mehr Instrumente, als du denkst. Einige warten schon auf dich, andere musst 
du erst noch bauen. Hier findest du Anregungen: 

Instrument Alternativen/Bauanleitungen 

Shaker 

 

- Blechdose mit kleinen Steinchen oder Reiskörnern füllen 

- Nuss-Shaker: Zwei Walnusshälften mit kleinen Steinchen oder Perlen 
befüllen und zusammenkleben  

- Mit unterschiedlichem Füllmaterial experimentieren  

Guiro - Alte Küchenreibe, bei der die Reibefläche nicht mehr scharf ist  
(ansonsten Verletzungsgefahr für Finger und Abreiben des Stabes)  

- Geriffelte Plastikflasche oder Kuchenform 

Trommeln - Plastikeimer, Plastikkisten, Pappkartons und Töpfe in unterschiedlichen 
Größen und mit verschiedenen Schlägeln, Kochlöffeln oder Stiften 

Ocean Drum - Große runde Plätzchendose mit ca. 50 gr Reis füllen und mit 
Frischhaltefolie oder Backpapier zukleben; Dose vorsichtig kippen und 
lauschen  

- Schnellste Methode – einfach mit Dosendeckel schließen – ungeeignet, 
da Wellen-Klang unhörbar; aber passend, um durch um durch Schütteln 
heftiges Regengeprassel zu imitieren, am besten mit mehreren Dosen 
gleichzeitig 

 

 Bist du ein Klangbastler oder eine Klangbastlerin? Dann findest du im Internet weitere 
Bauanleitungen. Experimentiere auch mit unterschiedlichen (Füll-)Materialien und erforsche 
die neuen Klänge! 
(Unter https://www.blkm.de/BLKMProjekte/Musikdaheim/DiesDas stehen bei „kreative 
Ideen“ Link-Tipps zum Instrumentenbau.) 
 

 Nimm einen Klang auf und lass eine Freundin oder einen Freund erraten, womit du ihn 
erzeugt hast! Klänge lassen sich mit dem Smartphone als Sprachnachricht aufnehmen und 
verschicken. 

 


