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Informationsmaterial 16.9 Sprachförderung 

 
Geräusche des Windes  

 
 

Was für Geräusche kann der Wind erzeugen? Ladet die 

Kinder zu einem Spaziergang durch das Außengelände/den 

Park/den Wald ein, um verschiedene Naturmaterialien wie 

Stöcker, Steine, Federn, leere Schneckenhäuser, 

Tannenzapfen, Kastanien, Muscheln,  Äste usw. zu sammeln. 

Jedes Kind sollte sich dabei einen großen Ast suchen, der 

später als Aufhängung für ein Windspiel dient. Zurück in der 

Kita können alle Fundstücke ausgebreitet und in Ruhe erkundet werden. Was wurde alles 

gesammelt/gefunden? Was haben die Kinder erlebt? Wie fühlen sich die Naturmaterialien 

an? Sind sie weich, hart, kratzig oder vielleicht sogar flauschig? Wie sehen die 

Naturmaterialien aus? Sind sie rund, eckig, oval, flach, groß, dick oder dünn? Anschließend 

können die Kinder mit den Naturmaterialien experimentieren: wie klingt es, wenn ich mit 

dem Finger an einem Tannenzapfen entlangfahre oder wenn ich sie aufeinander klopfe? 

Welche Geräusche entstehen, wenn ich zwei unterschiedlich dicke Äste aufeinanderschlage? 

Wie klingen die Naturmaterialien? Hoch, tief, stumpf, hell? Währenddessen können die 

Kinder auswählen, was sie in ihr Klangmobile hängen möchten.  

Mobile aus Naturmaterialien bauen und Klänge kombinieren  

Die Kinder können die Bänder der Länge nach zuschneiden 

und diese an ihrer Aufhängung befestigen. Anschließend 

werden ihre Naturmaterialien an den herunterhängenden 

Fäden befestigt. Bei Steinen oder ähnlichen Materialien, 

bietet es sich an, die Materialien mit einem Draht zu 

umwickeln, an dem der Faden dann befestigt wird.  

Klangplätze suchen und lauschen 

Sind die Mobiles fertig, werden sie gemeinsam im Außengelände aufgehängt. Wo weht der 

Wind am günstigsten? Vielleicht an einem Baum oder einem Kletterbusch? Sind geeignete 

Plätze gefunden, wird gemeinsam dem Klang des Windes gelauscht. , Nach einem Moment 

des achtsamen Zuhörens kann darüber 

gesprochen werden: „Wie klingen die 

Windspiele? An was denkt ihr, wenn ihr euer 

Windspiel hört? Welche Unterschiede stellt ihr 

fest, wenn ihr den Mobiles zuhört?“ Wer 

möchte, lässt sich inspirieren und erfindet 

vielleicht eine passende Geschichte dazu?!  

Materialien:  

Bänder, Draht, gesammelte 

Naturmaterialien, Stock als 

Aufhängung, Schere 

Tipp: Keine Naturmaterialien zur Hand? 

Wie wäre es mit einem Windspiel aus 

Kronkorken, CDs oder Plastiktüten. 

Was finden die Kinder im „Müll“ noch, 

was klingen könnte?  
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