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Vertonen Filmsequenz 

 

 
Arbeitsauftrag: 
 
 

 
 
 

Die Sch’ vertonen mit Hilfe der erarbeiteten Informationen aus 

Lektionsteil 7 eine bestehende Filmsequenz aus dem „Goldenen 

Kompass“. 

Ziel: 
 

 
 

 
 

Die Sch’ setzen das Gelernte um. 

Material: 
 
 

 
 

 

DVD „Der Goldene Kompass“ 

Verschiedene Gegenstände, Zuhilfenahme der Beispiele auf dem 

Informationsblatt. 

Sozialform: 
 
 
 

 
 

Gruppenarbeit 

Zeit: 
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Möglichkeiten für die Geräuscherzeugung  
 

Diese Auflistung kann dir helfen, die verschiedensten Geräusche zu erzeugen. Vielleicht 

erfindest du auch eigene, neue Geräusche? 

 

• Für die verschiedensten Effekte benötigt man ein dünnes Alublech (A3). Reis oder 

Erbsen, die auf das Blech, das Papier oder die Folie rieseln, erzeugen 

Regenprasseln.  

• Zellophanfolie (Geschenk/Blumenbedarf) erzeugt zusammengeknüllt loderndes 

Feuerknistern oder Brutzeln von Fett in einer Pfanne!  

• Ein langes Plastiklineal, auf eine leere Zigarrenkiste oder eine leere Videoplastik-

box geschlagen, erzeugt einen Pistolenschuss.  

• Ein Besen, über eine mit Plastikfolie bespannte Platte gestrichen, erzeugt den 

Effekt von Autoreifen, die durch eine Pfütze fahren.  

• Eine Gabel und etwas Stroh erzeugen das Geräusch von Macheten, die sich 

einen Weg durch den Urwald schlagen.  

• Zwei Gabeln, aneinandergeschlagen, können bereits in einem Mantel- und Degen-

Film zum Einsatz kommen.  

• Ein kleines Stoffsäckchen gefüllt mit Mehl erzeugt, rhythmisch 

zusammengedrückt, Schritte im Schnee.  

• Lederhandschuhe, die rasch hin- und herwedeln, klingen wie das Flügelschlagen 

eines Vogels.  

• 2 Kokosnussschalen (pur oder in Stoff gewickelt) lassen Pferdehufe akustisch 

real werden.  

• Auf Linoleum, Holz, Kork, Stein, Marmor, Sand, Stahl, Borsten, Teppichboden etc. 

aber auch mit einem Holzrahmen, in dem Weinkorken nebeneinander angeordnet 

sind, lässt es sich wunderbar knarren und knirschen.  

• Schuhe mit unterschiedlicher Besohlung (Gummi, Plastik, Leder), die noch mit 

Textilband akustisch optimiert sind, gehören ebenfalls zur Grundausstattung.  

• Knarrende Äste im Sturmwind kann man gut mit einem Ledergürtel imitieren, 

dessen Enden man aneinander reibt.  

• Ein Düsenjet kann ganz leicht nachgeahmt werden, indem man ein Blatt Papier 

unmittelbar vor dem Mikrofon möglichst langsam und kontinuierlich zerreisst.  
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• Schritte in trockenem Gras oder im Regenwald lassen sich mit altem 

Tonband gut imitieren.  

• Ein Boxhieb kann durch den Schlag gegen eine Wassermelone erzeugt werden. 

Alternativ kann auch ein dickes Steak, welches man in der Hand hält, durch einen 

Fausthieb mit der anderen Hand bearbeitet werden.  

• Brechende Knochen kann man durch Zerbrechen von frischen Karotten, Sellerie 

oder Bambus nachahmen. Eine Kombination aus separat aufgenommenen 

Karotten mit anschliessendem Brechen von Sellerie klingt zusammenmontiert am 

Besten.  

• Schiebetüren kann man nachahmen, indem man ein gefaltetes Blatt Papier aus 

einem Umschlag zieht.  

• Lebensmittel wie Pudding oder auch Obst können Matsch, Moor und Schlamm 

akustisch nachahmen.  

• Grillen kann man mit einem feinen Kamm nachahmen, indem man rhythmisch 

mit dem Daumen den Zähne entlangstreift.  

• Eine glimmende Zigarette kann man nachahmen, indem man mit dem Daumen 

in Staub oder trockene Erde drückt. 
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