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AB 5Ein eigenes Hörspiel gestalten

Unser Hörspiel: Teamarbeit
A Regie

Als Regisseurinnen und Regisseure koordiniert ihr alle Arbeiten, überwacht die 
Produktionsschritte und moderiert Treffen, in denen die Arbeiten abgesprochen 
werden. 

Erledigt die folgenden Aufgaben:
• Lest euch das Manuskript zum Hörspiel mehrfach durch, sodass ihr einen guten 

Überblick habt.
• Erstellt einen Zeitplan, in dem ihr festhaltet, wie viel Zeit euch für die Hörspiel-

produktion zur Verfügung steht und wann welche Gruppen zusammen arbeiten 
können. Achtet darauf, dass sich jeder an diesen Zeitplan hält.

• Legt mit den Sprechern sinnvolle Abschnitte für einzelne Aufnahmen fest.
• Lasst euch von der Technik immer wieder Arbeitsergebnisse zeigen und überlegt, 

wo ihr noch Verbesserungsmöglichkeiten seht. Gebt eine  entsprechende Rück-
meldung an die verantwortlichen Gruppen.

B Sprecherinnen/Sprecher

Als Sprecherinnen und Sprecher habt ihr die Aufgabe, die Figuren im Hörspiel mit 
ihren Eigen arten und Absichten lebendig werden zu lassen. Ihr müsst den Text  
gut kennen, euch in die Figuren hineinversetzen sowie laut und deutlich  sprechen 
können. 

Erledigt die folgenden Aufgaben:
• Trainiert eure Stimmen und eure Ausdrucksmöglichkeiten. Versetzt euch dazu 

in die folgenden Situationen und probiert, eure Gefühle  mithilfe  ver schiedener 
Sprechweisen auszudrücken. Lasst die Stimmproben  aufnehmen.

Paul verabschiedet sich morgens von seiner dreijährigen  
Schwester Mia
Mia, meine kleine Süße. Hast du aber eine schöne Puppe! Schau mal, die ist noch 
ganz müde! Ich muss jetzt in die Schule. Hab einen schönen Tag in der KiTa. 
Komm, Mäuschen, gib dem großen Bruder noch ein Küsschen!

Paul schimpft auf dem Fahrrad über einen falsch parkenden  Autofahrer
Das darf ja wohl nicht wahr sein! Der hat auf dem Fahrradweg überhaupt nichts 
zu suchen. Da hilft sein beklopptes Warnblinklicht auch nichts. Dieser alte Sack 
ist doch nur zu faul zum Laufen. Ständig muss man irgendwem ausweichen. Das 
nervt voll.

Paul entschuldigt sich etwas schüchtern bei seinem Lehrer
Ähm, Herr Schubert, Sie meinten ja, ich muss die Hausaufgabe heute nachrei-
chen. Eigentlich wollte ich das auch. Ich hab’s aber gestern nicht mehr geschafft. 
Tut mir echt leid, kann ich sie Ihnen vielleicht morgen noch geben? Bitte, das 
wäre supernett von Ihnen.
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• Hört euch die Stimmproben an und verteilt anschließend die Rollen.
• Jede Sprecherin und jeder Sprecher beschäftigt sich mit der jeweiligen Figur.  

Notiert alles, was ihr zu ihr wisst und wie sie sein soll. 
• Kopiert den gesamten Text und markiert euren eigenen Textteil. Legt euch eine 

Lesepartitur an, in der ihr die Sprechweisen notiert.
• Übt euren Textteil mehrmals allein und später alle Szenen gemeinsam.
• Lasst die Szenen einzeln aufnehmen. Überprüft anschließend, ob der jeweilige 

Charakter und das Verhalten eurer Figur deutlich werden.
• Wiederholt die Aufnahme, bis ihr mit dem Ergebnis zufrieden seid.

C Geräusche/Musik

Als Verantwortliche für Geräusche und Musik habt ihr die Aufgabe, die Stimmung 
und die konkreten Situationen oder Räume mit Geräuschen zu hinterlegen. Der  
Zuhörer muss erfahren, wo er sich in der Geschichte  befindet und welche Atmos-
phäre herrscht. 
Erledigt die folgenden Aufgaben:

• Seht euch im Internet die verschiedenen Geräuschdatenbanken an. Recherchiert, 
welche passenden Geräusche ihr zu den Orten im Hörspiel findet. Schreibt sie auf, 
z. B. Auto: Tür zuschlagen, Motor anlassen …

• Lest das Manuskript noch einmal durch. Besprecht, welche  Atmosphäre in der 
jeweiligen Szene herrscht und wie ihr die verschiedenen Orte  verdeutlichen wollt 
(fahrendes Auto, in der Schule …).  

• Entscheidet, welche Geräusche und welche Musik ihr in jeder Szene  verwenden 
wollt.

• Überspielt die Geräusche und die Musik oder ladet sie aus dem Internet herunter. 
• Organisiert Materialien und produziert die Geräusche selbst. Verwendet auch die 

Ideen aus Aufgabe 2 von Seite 262.
• Nehmt die Geräusche auf und prüft die Aufnahme.

TIPP
Sprecht direkt ins 
Mikrofon und ach-
tet auf eine ruhige 
Um gebung.

TIPP
Ihr könnt z. B. 
auf der Seite 
 hoerspielbox.de 
kostenlos Geräu-
sche herunter-
laden.


