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Allgemeine Hinweise für Lehrkräfte 

Zum Arbeiten in der Ausstellung 

Unsere Experimente sind zum Anfassen, Ausprobieren, zum Spielen, zum 

(wörtlich gemeint!) Be-Greifen da. Bei allen methodischen Optionen sollte das 

freie und selbstbestimmte Vorgehen der Schüler/-innen im Mittelpunkt stehen. 

Be-Greifen ist bei uns im Sinne von "hands-on" und "brains-on" zu verstehen. 

 

Wie steige ich ein? – Ein Vorschlag 

1. Führen Sie Ihre Klasse zu Beginn in den Sektor "Klangwelten" kurz in die Arbeit 

an Exponaten ein. Als gemeinsamer Einstieg eignet sich zum Beispiel das 

Exponat "Körperklänge". 

2. Lassen Sie Ihre Schülerinnen und Schüler in kleinen Gruppen von 2-3 den 

Sektor anhand von Aufträgen erkunden.  

3. Geben Sie Ihren Schülerinnen und Schülern Zeit, damit sie auch individuelle 

Schwerpunkte setzen können und zum Beispiel ihr aktuelles Lieblingsexponat 

auswählen. Dieses können sie abzeichnen, fotografieren, dokumentieren, 

erklären etc. 

4. Planen Sie Aufträge ein, die einen Austausch in kleinen Gruppen ermöglichen: 

Über ausgewählte Exponate im Sektor, das Lieblingsexponat… 

5. Demonstrationen, Vorführungen oder Workshops können als Highlights und 

zur Abwechslung des Besuches dienen. 

6. Geben Sie am Ende die Möglichkeit, andere Sektoren und das ganze 

Technorama auf eigene Faust zu erkunden. 

 

Arbeitsblätter und Erklärungen 

• Stellen Sie aus unserem Angebot an Aktivitäten und Arbeitsblättern eine für 

Ihren Unterricht sinnvolle Auswahl zusammen oder kreieren Sie ganz neue 

Aufgabenstellungen. Bedenken Sie, dass die Arbeitsblätter nur einen Teil des 

Besuches beanspruchen sollten. Weniger ist oft mehr. 

• Lassen Sie die Schüler/-innen – über die Texte bei den Exponaten hinaus – auch 

nach eigenen Erklärungen suchen oder ihre Beobachtungen an den 

Experimenten mit eigenen Worten schildern, selbst auf die Gefahr hin, dass 

sich Ihnen als "Fachsprachler" die Haare sträuben, wenn Ihre Schüler auf 

abenteuerliche Weise mit Begriffen jonglieren. – Zeigen Sie ihnen, dass ihre 

Erklärungen und Meinungen ernst genommen werden.  

 

Es gibt im Zusammenhang mit den interaktiven Exponaten keine Führungen. 
Beachten Sie aber die Demonstrationen im Tagesprogramm. 

 

 

 

 

 
Parameterglocken 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kugelbahnmusik 
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Technorama – so wird’s zu einem Erlebnis 
 

Kurzeinführung für Klassen und Gruppen 

Bei Ihrer Ankunft im Technorama haben Sie die Möglichkeit für Ihre Klasse eine 

kurze kostenlose Begrüssung zu erhalten. Diese beinhaltet eine Heranführung an 

die Exponate und an das Verhalten im Technorama, damit der Besuch für alle zu 

einem Erfolg werden kann. Die Klassenbegrüssung dauert 5 bis 10 Minuten. Wenn 

Sie diese Begrüssung wünschen, wird sich direkt nach dem Einchecken eine 

Betreuerin oder ein Betreuer darum kümmern.  

Sie helfen uns, wenn Sie Ihre Klasse schon im Vorfeld über das gewünschte 

Verhalten im Technorama informieren. Sie tragen als Lehrperson während des 

ganzen Besuches der Ausstellung und der Workshops die Verantwortung für Ihre 

Klasse. 

 

• Regel 1: Habt Spass in unserem Haus. 

• Regel 2: Spielt! Ihr könnt pröbeln, ausprobieren, versuchen, spielen..., damit ihr 

selber herausfindet „Aha, so läuft das!“.  

• Regel 3: Wählt aus! Sucht euch von den rund 500 Exponaten die aus, welche 

für euch spannend sind. Stellt an euch nicht den Anspruch, alles wirklich 

sehen zu wollen. Darum lasst euch auf die Exponate ein! Macht lieber weniger, 

dafür intensiver! 

• Regel 4: Nehmt euch Zeit, etwas zu entdecken! Es kann sein, dass ihr das 

Beste verpasst, wenn ihr nach einem kurzen Blick oder Knopfdruck einfach 

weitergeht. 

• Regel 5: Ihr kommt nicht weiter? Fragt nach! Sicher bringt ihr viele 

Experimente gleich so hin – ansonsten hilft euch der Text weiter. Gerne helfen 

auch die Betreuerinnen und Betreuer, welche ein türkises T-Shirt/ Hemd mit 

dem Aufdruck „Crew“ tragen (Foto rechts),  

• Regel 6: Damit die Versuchsstationen sauber bleiben, ist das Essen und 

Trinken in der Ausstellung nicht erlaubt. Dafür stehen euch für das Picknick 

der Park oder die Tische im Eingangsbereich zur Verfügung. Da Rucksäcke in 

der Ausstellung unhandlich und hinderlich sind, werden diese im 

Eingangsbereich in Gitterboxen eingeschlossen. Besprecht mit dem 

Lehrer/der Lehrerin Öffnungs- und Schliesszeiten. 

 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Klasse einen schönen, erlebnis- und auch 
lehrreichen Tag im Technorama. Ihr persönliches Engagement ist dabei eine 
unerlässliche Hilfe und trägt dazu bei, dass auch allen anderen Gästen der Besuch 
in angenehmer Erinnerung bleibt.  

 

 

 

 

 

Eimerradio 

 

 

 

 

Betreuerinnen und Betreuer 

 

 

 

 

 

Meeresrauschen vor und im 

Schallarmen Raum 
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Themengebiete der Sonderausstellung "Klangwelten" 

Über 40 Exponate laden in der neuen Ausstellung zum Erkunden, Spielen und 

Entdecken ein. Das Thema Klang und Schall kann dabei sowohl sehr spielerisch, als 

auch wissenschaftlich-analytischer erkundet werden. Die Phänomene hinter den 

Experimenten lassen sich grob zu den fünf Themengebiete Schallerzeugung, 

Schallausbreitung, Resonanz, Wahrnehmung und Klangspielereien 

zusammenfassen. Viele Exponate fallen dabei auch in mehrere Themen, einige 

bauen aufeinander auf bzw. ergänzen sich. Zur besseren Orientierung haben wir auf 

den folgenden Seiten die Exponate nur einem Schwerpunkt zugeordnet: 

 

Schallerzeugung 

Schall kann auf unterschiedlichste Art entstehen, doch am Ende wird er immer 

durch eine Vibration oder Schwingung erzeugt. Diese Vibration versetzt die Luft in 

eine periodische Bewegung, bzw. Schwingung und eine Schallwelle entsteht. 

Welcher Ton, Klang oder Geräusch dabei erzeugt wird, hängt von der Art und Weise 

der Schwingung ab. In der Ausstellung können verschiedenste Arten der 

Schallerzeuge ausprobiert, untersucht und verglichen werden, die u.a. auch bei 

unterschiedlichen Musikinstrumenten eine Rolle spielen.  

 

Schallausbreitung 

Eine ganze Reihe von Experimenten ermöglichen das Erleben und Untersuchen von 

Eigenschaften der Schallausbreitung. Wie klingt eine Glocke im Vakuum? Warum 

tönt ein Motorrad höher wenn es auf uns zukommt? Kann man auch Musik über den 

Körper hören?  

 

Resonanz und Eigenschwingung 

Ein wichtiges Konzept beim Thema Klang und Schall ist das Phänomen der 

Resonanz, bzw. der Eigenschwingung. Bei fast allen Musikinstrumenten spielt 

Resonanz eine wichtige Rolle, da sich dadurch stehende Wellen bilden können. Zum 

Beispiel kann die Luft in einem Rohr durch Resonanz zum Schwingen angeregt 

werden. Die Art der Schwingung hängt von der Geometrie des Rohres ab und 

bestimmt den Ton, welchen wir wahrnehmen können. Durch Resonanz kann z.B. die 

Schwingung einer Stimmgabel über die Luft auf eine andere (identische) 

Stimmgabel übertragen werden – sie Schwingen dann beide mit ihrer so genannten 

Eigenfrequenz. Alle schwingenden Gegenstände oder Systeme haben eine oder 

mehrere für sie typische Eigenfrequenzen, mit der sie bevorzugt schwingen. 

In der Ausstellung ermöglichen eine Vielzahl von Experimenten unterschiedlichste 

Erfahrungen mit dem Thema Resonanz zu machen. 

 

Wahrnehmung 

Dass wir Schall überhaupt wahrnehmen können verdanken wir unserem 

faszinierenden Sinnesorgan – dem Ohr. Die Interpretation der Information – der 

Druckschwankungen, die über die Luft an unser Ohr gelangen – geschieht aber erst 

in unserem Gehirn. Dort wird aus Druckunterschieden plötzlich Sprache und Musik. 

Unterschiedlichen Aspekte der Schallwahrnehmung, vom Registrieren bis hin zum 

Interpretieren, können in der Ausstellung an vielen Stationen untersucht werden. 

 

Klangspielereien 

Klang und Schall ist natürlich nicht nur ein rein naturwissenschaftliches Thema ist. 

So laden eine Vielzahl von Exponaten explizit zum Spielen, Musizieren und 

"Mitschwingen" ein.  

 
Hörorgel 

 

 
Musik mit Biss 

 

 

 

 

 

 

 

 
Walking Bass
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Liste der Experimente in der Sonderausstellung "Klangwelten" 

Stand: 07. Mai 2014 

Im Folgenden sind alle derzeit vorhandenen Exponate nach dem jeweiligen Hauptthema aufgelistet. 

Auch in der Dauerausstellung findet sich eine Vielzahl von Exponaten, die an das Thema "Klangwelten" anknüpfen. Eine 

Auflistung der explizit in der Ausstellung markierten Exponate findet sich im Anschluss an diese Liste.  

 

Schallerzeugung 
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Aus dem letzten Loch gepfiffen 

 

Eine grosse Scheibe ist mit Lochreihen versehen und wird in Drehung 

versetzt. Die Lochreihen können mit einer Düse angeblasen werden. Der 

Luftstrom wird zerhackt und es entstehen periodische 

Druckschwankungen, bzw. Schallwellen. Die Tonhöhe wird durch die 

Anzahl Löcher, die bei der Düse in einer Sekunde vorbeikommen, 

festgelegt.  

Glasklänge 

 

Gläser unterschiedlicher Grösse und mit unterschiedlichen 

Wasserfüllständen werden mit kreisenden Fingerbewegungen über den 

Glasrand zum Schwingen und Tönen angeregt. 

Heissluftorgeln 

  

In einem Glasrohr wird die Luft erwärmt. Die dabei entstehende 

periodische Druckänderung wandert bis zum oberen Rohrende und wird 

dort wieder reflektiert. Je nach Rohrlänge wird dabei eine andere 

Resonanzfrequenz verstärkt und es klingt ein anderer Ton aus dem Rohr. 

Insaiterwissen 

 

Schon Pythagoras kannte den Zusammenhang: Beim Verkürzen der 

Saitenlänge steigt die Tonhöhe, bzw. die Frequenz. Eine Halbierung der 

Saitenlänge ergibt eine Verdoppelung der Frequenz und damit 

denselben Ton, nur eine Oktave höher. Das heisst, die Frequenz-

Verhältnisse sind umgekehrt proportional zur Saitenlänge.  

Obertöne machen die Töne 

 

Eine Saite schwingt und klingt, je nach Anregungsart wie Zupfen, 

Streichen oder Schlagen, verschieden. Dem tiefsten und lautesten Ton, 

dem Grundton, sind immer Obertöne beigemischt. Ihre Beimischung und 

ihre Lautstärke bestimmen den Charakter eines Klangs. Werden die 

Saiten elektromagnetisch angeregt, so ergeben sich dadurch viele 

ungewohnte Klangmöglichkeiten. 

Orgelpfeifen 

 

Worin unterscheiden sich Orgelpfeifen? Es gibt die Länge, das Material 

und den Lufteinlass. Bei Zungenpfeifen bringt ein Luftstrom ein 

Metallplättchen zum Schwingen. Bei Lippenpfeifen wird die Luft in der 

Pfeife durch Wirbelablösung an einer Schneide in Schwingung versetzt. 

Darüber hinaus klingt eine offene Pfeife heller und eine Oktave höher als 

die gleich lange geschlossene Pfeife. Nebeneinander aufgereiht im 

Exponat lässt sich all dies wunderbar vergleichen.  
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Pumporgel  

  

Jede Röhre erzeugt einen anderen Ton. Je länger die Röhre, desto tiefer 

der Ton. 

Schlagorgel 

 

Nimm die Latschen und schlage vorsichtig auf die Rohröffnungen. Wie 

bei einer richtigen Orgel, bestimmt die Rohrlänge die Tonhöhe. Anders 

als bei der Orgelpfeife, entsteht der Ton nicht durch Schwingung eines 

Luftzuges an einer Kante, sondern durch die Schlagenergie und das 

"Zurückfedern" der Luft innerhalb des Rohres. 

Slow Motion 

 

Verschiedene Stimmgabeln können zum Schwingen anregen und unter 

dem Stroboskoplicht beobachten werden. Dabei wird Unsichtbares 

sichtbar, wenn man die richtige Frequenz wählt. Ebenfalls können Sie 

mittels einem Lautsprecher ein grosses Cognacglas in Schwingung 

versetzen. Mit dem Stroboskoplicht kann man die Bewegungen des 

Glases beobachten oder bei gleicher Frequenz (Ton/Licht) "einfrieren". 

Syntharp  

 

Saiten elektromagnetisch angeregt – ein Instrument von Arion Pascal. 

"Unerhörte" Saitenklänge. Die Syntharp ist ein Saiteninstrument, deren 

Saiten nicht mit einem Hammer, Zupfer oder Bogen in Schwingungen 

versetzt werden, sondern mit Hilfe von Elektromagneten.  

Theremin 

 

Ein berührungsloses Instrument?! Durch die Annäherung der Hände an 

die beiden Antennen können sowohl Frequenz als auch Lautstärke 

verändert werden. Das von dem Russen Lew Termen in den 1920er 

Jahren entwickelte Theremin ist eines der ersten elektronischen 

Musikinstrumente. 

Ton Klang Geräusch 

 

Was sind die Unterschiede zwischen einem Ton, einem Klang und einem 

Geräusch?  Eine Schallwelle ist eine periodische Druckänderung, die sich 

in der Luft ausbreitet. Ändert sich bei unserem Ohr der Druck 

sinusförmig, so nehmen wir das als einen einfachen, "hohlen" Ton wahr. 

Ein Klang besteht aus mehreren Tönen. Bei einem Geräusch handelt es 

sich um ein wildes Durcheinander. An diesem Exponat kann man nicht 

nur verschiedene Töne, Klänge und Geräusche produzieren, sondern 

diese auch analysieren. 

Zahnrad Melodie 

 

Starten Sie die Zahnradsirene und halten Sie ein Plättchen an einen der 

35 Zahnräder. Jeder Zahn dieser Zahnräder setzt das Plättchen in 

Bewegung. Die Anzahl Zähne und die Drehgeschwindigkeit bestimmen, 

mit welcher Frequenz das Plättchen schwingt. Jedes  Zahnrad entspricht 

einer Note von „Frère Jacques“. So können Sie auch von links nach rechts 

mit mehreren zusammen einen Kanon spielen. 

Zwei Seiten einer Saite 

 

Weshalb sind nicht alle Saiten einer Gitarre gleich dick und 

unterschiedlich stark gespannt? Die Tonhöhe einer schwingenden Saite 

wird durch ihre Länge, Dicke und Spannung bestimmt. Damit ein 

Saiteninstrument nicht riesig gross wird, verändert man die Tonhöhe 

durch die Saitenspannung oder durch die Saitendicke. 
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Schallausbreitung 
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Doppler-Effekt 

 

Fährt ein Krankenauto mit hoher Geschwindigkeit und eingeschaltetem 

Martinshorn an Ihnen vorbei, so hören Sie vor und nach der Vorbeifahrt 

unterschiedliche Töne. Dieses Phänomen haben wir mit einem 

beweglichen Tonschlitten nachgebaut, so dass man den "Doppler-Effekt" 

in der Ausstellung erfahren kann. 

Glocke im Vakuum  Was passiert, wenn Sie der Glocke die Luft abschnüren? Eine Glocke ist 

unter einer Glashaube aufgehängt. Wird die Luft unter der Glashaube 

abgepumpt, gibt es immer weniger Luftpartikel und die Glocke klingelt 

immer leiser, bis man im Vakuum,  die Glocke nicht mehr hört.  

Grosse Stimmgabeln 

 

Haben Sie Ihren Kopf schon einmal zwischen eine Stimmgabel gesteckt? 

Der Klang - nach dem Anschlagen - ist für unsere Ohren am Anfang eher 

unschön. Dem lautesten Ton, dem Grundton sind zuerst einmal viele 

unharmonische Obertöne beigemischt. Diese  Obertöne klingen jedoch 

schnell aus. Dann bleibt ein Ton, den man allerdings auch nicht überall 

in und um die Stimmgabel hören kann.  

Klanggarderobe  

 

Diese Klänge fahren Ihnen durch die Knochen. Wenn man Gegenstände 

gegeneinander schlägt, ist das Scheppern unterschiedlich, jedoch gut zu 

hören. Wenn man nun aber eine direkte Verbindung vom schwingenden 

Gegenstand zum Ohr schafft, werden die erzeugten Schwingungen über 

den Festkörper – hier die Schnur und die Fingerknochen – bis „in“ unser 

Ohr weitergeleitet. Das Wahrgenommene weicht in der Lautstärke und 

auch im Klang von den durch die Luft übertragenen Tönen ab. 

Klankkaatser 

 

Der etwa 10 Meter hohe "Klankkaatser" hat im Längsschnitt die Form 

einer Ellipse. Eine solche Ellipse hat zwei Brennpunkte. Im oberen 

Brennpunkt befindet sich eine Lautsprecherbox. Von dort aus werden 

Klänge an den konkaven Wänden zum unteren Brennpunkt hin 

reflektiert, der sich in etwa auf Kopfhöhe befindet. Darüber hinaus gibt 

es im Klankkaatser eine Leiter, mit der man zudem einen besonderen 

Echoraum erleben kann.  

Musik im Arm 

 

Geht Musik durch Ihren Körper? Hier versetzt ein Lautsprecher einen 

Metallstab in Schwingungen. Die kleine Oberfläche des Stabes bewegt 

nur wenig der umgebenden Luft: Kein Ton ist zu hören. Wenn Sie aber 

Ihren Ellenbogen auf den Metallstift und Ihre Hand ans Ohr setzen, dann 

geht die Vibration und damit die Musik durch Ihren Körper und Sie 

können sie gut hören. 

Musik mit Biss 

 

Ein Lautsprecher versetzt einen Metallstab in Schwingungen. Die kleine 

Oberfläche des Stabes bewegt nur wenig der umgebenden Luft: Kein Ton 

ist zu hören. Beissen Sie aber auf den Stab, füllt die Vibration des 

Metallstabes Ihren Kopf mit Musik. 

Schall-Linse 

 

Bei Sehschwäche trägt man eine Brille, bei Schwerhörigkeit – eine Schall-

Linse?  Entscheidend für diesen Effekt ist, neben der Form, das 

Füllmaterial der Ballons. Wenn Schallwellen von Luft zu einem anderen 

Gas wechseln, dann werden die Schallwellen gebrochen. Ist die 

Molekular- oder Atommasse dieses Gases grösser, werden die 

Schallwellen zur Mitte hin gebündelt. Wechselt der Schall von Luft zu 

einem Gas mit einer geringeren Atom- oder Molekular-Masse, dann 

werden die Schallwellen gestreut. 
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Schwebung 

 

Werden zwei leicht unterschiedliche Töne zusammen gespielt, so ist 

eine periodische Lautstärkeänderung des Mischtons zu hören. Das 

Phänomen bezeichnet man als Schwebung. 

Resonanz und Eigenschwingung 
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Chladniplatten / Klangfiguren 

 

Klangfiguren mit Sand erzeugen. Durch die Reibung zwischen 

Geigenbogen und Metallplatte wird diese in Schwingung versetzt und 

die Bewegung (bzw. genauer die Eigenbewegung) schaukelt sich  auf. 

Man nennt das Resonanz.  Diese Eigenschwingungen zeigen die 

Schwingungsmuster. 

Eimerradio 

 

Unkonventionelle Lautsprecher: Wenn man ein Objekt auf den 

Metallstift legt, kann die Vibration von Stift und Objekt genügend Luft 

bewegen – die Musik wird laut und deutlich hörbar. Das aufgelegte 

Objekt wird sozusagen zur Lautsprechermembran. 

Glasrohr mit Schwung 

 

Bringen Sie die Luft in einem Rohr mal kräftig zum Schwingen. Soll die 

Luftsäule über längere Zeit schwingen, so muss sie durch eine 

periodische Kraft immer wieder neu angeregt werden. Am Effizientesten 

ist die Anregung dann, wenn Eigenfrequenz und Erregerfrequenz 

übereinstimmen, deutlich wahrnehmbar durch die zunehmende 

Lautstärke. Bei diesem Exponat darüber hinaus körperlich 

wahrnehmbar.  

Grosse Röhrenglocke

 

Mit einem Gummirad schlägt man eine Röhre an. 

Wenn man danach mit den Fingerspitzen die Röhre entlang fährt, spürt 

man, wo sich die Röhre bewegt und wo sie still steht. Auf diese Weise 

können die Knotenpunkte und Schwingungsbäuche der 

Eigenschwingung ertasten werden.  

Hörorgel 

 

Welcher Ton passt in welche Röhre? Eine "Orgel" aus unterschiedlich 

langen Rohren erzeugt keinen Schall, sondern fängt diesen aus der 

Umgebung auf. Am unteren Ende kann man mit dem Ohr den Schall 

hören. Je nach Länge der Rohre hört man eher die tiefen oder die hohen 

Töne aus der Umgebung.  

Parameterglocke 

 

Von welchen Parametern hängt der Klang einer Glocke ab? Diese Röhren 

haben  

unterschiedliche Durchmesser, verschiedene Längen und Wandstärken.  

Die meisten Röhren klingen unterschiedlich, aber einige sehen sehr 

verschieden aus und klingen gleich. 

Rubensrohr 

 

Eine sehr poetische und durchaus heisse Möglichkeit Schallwellen 

sichtbar zu machen: Ein mit Gas befülltes Rohr brennt aus etwa 60 

Löchern entlang einer Reihe mit kleinen Flammen. An einem Ende des 

Rohres befindet sich ein Lautsprecher. Je nach Ton bzw. Musik entstehen 

im Rohr unterschiedliche stehende Schallwellen. Die Bereiche von 

Knotenpunkten und Schwingungsbäuchen werden durch eine 

"Feuerwelle" sichtbar. 
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Schwingende Gummimembran 

 

Gelingt es Ihnen, die Schwingungen der Membran "einzufrieren"? Wählt 

man die Blitzfrequenz in der Nähe der Schwingfrequenz, so kann man 

die Schwingung optisch verlangsamen oder  bei identischer Frequenz 

(Ton/Strobo) kann man sie sogar einfrieren.  

Vokaltröten 

 

Tröten Sie noch oder tönen Sie schon? Direkt an eine Pumpe 

angeschlossen ist eine Art Tröte, die im Inneren mit einem 

Stimmblättchen versehen ist. Presst man mit der Pumpe Luft hindurch, 

entsteht ein krächzender, trötender Laut.  Verbindet man diese Tröte mit  

Röhren und presst dann Luft hindurch, verändert sich dieses Krächzen 

zu einem Ton mit vollerem Klang und es werden - je nach Rohr - die fünf 

Vokale „a, e, i, o, u“ hörbar.  

Wackelstab 

 

Ein Holzstab wird durch einen Motor in Schwingung versetzt. Wenn das 

Ende nach links geht, bewegt sich die Mitte nach rechts und umgekehrt. 

Bei etwa 22.4% der Länge des Stabes liegt der Knotenpunkt. Hier bewegt 

sich der Stab nicht, was deutlich sichtbar ist.  

Klangspielerei 
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Hörbare Farben 

 

Die Farbe macht die Musik - oder umgekehrt? Farbigen Plättchen sind 

Töne zugeordnet, die selber angeordnet und mittels Kamera und 

Bildschirm abgespielt werden können. Die Kombination von Tönen und 

Farben verbindet zwei unterschiedliche Sinnesreize. Dieses Phänomen 

ist uns eigentlich vertraut, möglicherweise aber nicht immer bewusst. 

Andere Beispiele sind  z.B. "warme Farben" oder "Töne über die Haut 

streichen lassen". 

Klangkanal 

 

Im Klangkanal sind verschiedene Melodie- und Rhythmusinstrumente, 

aber auch weitere Spielereien eingebaut. Sie können trommeln, 

schlagen, zupfen, klopfen, streicheln, stöpseln. Die Röhren röhren immer 

wieder anders.  

Kugelbahnmusik 

 

Auf dieser Kugelbahn können Sie sich musikalisch richtig ausleben: 

Lassen Sie ein Kugel die schiefe Ebene hinunterlaufen und ordnen Sie 

die verschiedenen Klangstäbe auf der Bahn an. Welche Lieder können 

Sie spielen? 

Rhythmus Karussell 

 

Wie taktvoll gehen Sie mit Rhythmen um? Entlang einer Scheibe können 

bereitgestellte Gegenstände aufgereiht werden. Diese werden mittels 

eines sich drehenden Klöppels reihum angeschlagen. Dazu können sie 

auch noch begleitend trommeln. So ist es nicht einfach den Rhythmus 

zu halten. Oder war es der Takt? 

Walking Bass 

 

Diesen Bass spielen Sie mit den Füssen. Sie werden sehen, dass nur fünf 

Stege vorhanden sind. Entlang dieser Stege können Sie fünf Töne aus der 

Tonleiter "treten". Es sind: C D E G A, der C-Dur Tonleiter. Sie klingen 

zusammengespielt sehr harmonisch. Diese fünf Töne passen so gut 

zueinander, dass man sie sehr prominent beim Improvisieren oder auch 

bei vielen Kinderliedern antrifft.  



Arbeitsmaterial 
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Hörkurve  

 

Hören Sie tiefe und hohe Töne gleich gut? Schon die Bezeichnung 

Hörkurve deutet darauf hin, dass wir Töne unterschiedlicher Höhe 

(Frequenz) nicht gleich gut hören. Höchstwahrscheinlich werden auch 

Sie die Regler im Exponat für Ihren Hörtest nicht in einer Reihe, sondern 

ebenfalls in einer Kurve anordnen.  

Mit den Augen hören 

 

Der Mc Gurk Effekt: Hören Sie, was Sie sehen?  Vier Gesichter auf einem 

Bildschirm sprechen gleichzeitig, ja synchron. Wechselt man jedoch den 

Blick von Gesicht zu Gesicht, hört man jedes Mal eine andere einzige 

Silbe: da-da-da oder fa-fa-fa oder ba-ba-ba oder auch la-la-la bzw. tsa-tsa-

tsa. Wie geht das? 

Modell der Hörschnecke 
 
(noch nicht in der Ausstellung) 

Wo sorgen welche Töne für die grössten Turbulenzen? Ein Modell zeigt 

vereinfacht das Funktionsprinzip unseres Hörorgans, der 

Gehörschnecke (Cochlea). Die Schwingungen eines Lautsprechers 

werden in einen wassergefüllten Kanal übertragen. Dieser Kanal ist mit 

einer Reihe von Wasserluftsäulen verbunden. Je nach Frequenz des 

Tones entsteht im Modell eine kleine Welle, deren Position von der 

Tonhöhe abhängt.  

Richtungshören 

 

Hören Sie senkrecht so gut wie waagrecht? Befindet sich eine 

Schallquelle seitlich von uns, trifft der Schall beim einen Ohr früher ein 

als beim anderen. Aus dem Unterschied der Laufzeit des Schalls kann 

unser Gehirn die Richtung zur Schallquelle erstaunlich präzise ableiten. 

Kommt ein Geräusch hingegen auf der vertikalen Achse, fällt es uns 

schwer, die Schallquelle zu orten. 

Schallarmer Raum 

 

Die Wände in diesem Raum sind so beschaffen, dass Schallwellen 

verschluckt werden und auch von Aussen keine eindringen. So ist es 

unheimlich ruhig. Unsere Ohren sind in diesem Raum nicht mehr 

überreizt, sondern eher unterreizt. So stellt sich bei manchen ein 

unangenehmes Gefühl der Verlassenheit und der Isolation ein. Nebenbei 

kann man der Frage nachgehen, woher das Rauschen der Muschel 

kommt. 

Ton Memory 

 

Treffen Sie immer den richtigen Ton? Das Exponat lässt Sie die 

Schwierigkeit nachvollziehen, sich eines gerade gehörten Tones zu 

erinnern und diesen nachzuspielen.  

 

Liste der Experimente zum Thema Klang und Schall in der Dauerausstellung 
 
Mechanikum 

• Lissajous mit Klang 

• Stäbe mit Resonanz 

• Schallwellen werden sichtbar gemacht 

• Stehende Schnurwelle 

• Federwelle 

• Gedämpfte Pendelschwingung 

Wasser Natur Chaos 

• Regentropfen-Schlagzeug 

• Harmonikale Schwingungen 

Atomarer Zoo 

• Wellen Muster 

Kopfwelten 

• Unendliche Tonleiter, Shepard Effekt 

• Play it again, Sam 

• Akustischer blinder Fleck 

• Stereo Hören 

• Oszylinderskop 

• Verzögerte Sprache 

Mathemagie 

• Spiegelellipse 

• Musikalisches Würfelspiel 

Et Cetera 

• Alien Voices
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Musikalische Rohre 

 

Ton SOLL Ton  
(Hz) 

(bei 330 m/s) 

Länge (cm) Länge ca.  
(cm) 

Tonhöhe 
kalk. (Hz) 

C 262.0 31.49 31.50 261.9 

Cis 277.0 29.78 29.80 276.8 

D 293.0 28.16 28.20 292.6 

Dis 311.0 26.53 26.50 311.3 

E 330.0 25.00 25.00 330.0 

F 350.0 23.57 23.60 349.6 

fis 370.0 22.30 22.30 370.0 

G 392.0 21.05 21.00 392.9 

Gis 415.0 19.88 19.90 414.6 

A 440.0 18.75 18.75 440.0 

B 466.0 17.70 17.70 466.1 

H 493.0 16.73 16.70 494.0 

C' 523.0 15.77 15.75 523.8 

Cis' 553.0 14.92 14.90 553.7 

 

Material: Elektrorohre mit einem Durchmesser von ca. 20 mm 

 

Beispiel für ein Lied  
"Twinkle, twinkle little star" 

F F C C D D C 
B B A A G G F 
C C B B A A G 
C C B B A A G 
F F C C D D C 
B B A A G G F 
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Klangwelten 
Zahnrad-Melodie 

Lärm im Ballon – Schallerzeugung  

Du brauchst: 

� Ballon 

� Verschieden grosse Schraubenmuttern 

� Einfrankenstück, 50-Rappenstück 

Was ist zu tun?  

� Stecke die Schraubenmutter in den Ballon. 

� Blase den Ballon auf. 

� Schwinge den Ballon so, dass die Schraubenmutter im Innern des Ballons vertikal kreist. 

� Was passiert? Was verändert sich, wenn du den Ballon unterschiedlich schnell kreisen lässt? 

� Stecke das 50-Rappenstück in den Ballon. Was ist zu hören? 

� Hörst du Unterschiede zwischen den verschiedenen Muttern und Geldstücken? 

Oktober 2014 | Lärm im Ballon 
© Technorama 



Klangwelten 
Schlagorgel, Parameterglocken 

Rohrmusik: klingende Rohre – Schallerzeugung  

Du brauchst: 

� Rohre mit gleicher Länge, aus unterschiedlichem Material und mit verschiedenen Durchmessern 

� Holzstab 

Was ist zu tun?  

� Wie kannst du die Rohre zum Klingen bringen? 

� Patsche mit der flachen, lockeren Hand gegen eine Öffnung. 

� Vergleiche die Klänge der unterschiedlichen Rohre. 

� Halte das Rohr zwischen zwei Fingern und schlage es mit dem Holzstab an.  

� Wo musst du das Rohr halten, damit es am längsten klingt? 
 

� Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Tonhöhe und der Rohrlänge? Je höher, desto… 

� Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Tonhöhe und des Durchmessers? 

� Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Tonhöhe und des Materials? 

 

 

Oktober 2014 | Rohrmusik - klingende Rohre 
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Klangwelten 
Schlagorgel 

Rohrmusik – Schallerzeugung  

Du brauchst: 

� Elektroröhrchen mit Tonbeschriftungen 

� Liedblatt  

� evtl. Rohre aus unterschiedlichem Material und mit verschiedenen Durchmessern 

Was ist zu tun?  

� Wie kannst du die Rohre zum Klingen bringen? 

� Patsche mit der flachen, lockeren Hand gegen eine Öffnung. 

� Vergleiche die Klänge der unterschiedlichen Rohre. 

� Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Tonhöhe und der Rohrlänge, des Durchmessers, des 
Materials? 

� Versuche mit den angeschriebenen Elektroröhrchen die Melodie vom Liedblatt zu spielen. 

 

 

 

 

Oktober 2014 | Rohrmusik 
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Twinkle, twinkle, little star 

F  F  C  C  D  D   

B  B  A  A  G  G   

C  C  B  B  A  A   

C  C  B  B  A  A   

F  F  C  C  D  D   

B  B  A  A  G  G   

 
Oktober 2014 | Rohrmusik 
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Klangwelten 
Insaiterwissen 

Tisch-Monochord – Schallerzeugung  

Du brauchst: 

� Maurerschnur 

� Eimer/Kanister mit Steinen (oder Wasser) 

� Rundholzstückchen/Kantholz 

Vorbereitung 

� Binde die Maurerschnur an einem Tischbein gut an, ziehe die Schnur über den Tisch und befestige 
sie am andern Ende an einen Eimer mit Steinen / Wasser, so dass die Schnur straff gespannt ist. 

� Lege Rundholzstückchen oder Kantholz als Stege unter die Schnur und verwende z.B. ein dickeres 
Stück als verschiebbaren Steg in der Mitte. 

Was ist zu tun? 

� Zupfe an der Schnur und verschiebe den mittleren Steg. Wie verändert sich der Ton? 

� Kannst du durch verschieben des mittleren Stegs eine Tonleiter spielen?  

� Wie verändert sich die Tonhöhe, wenn du mehr Steine / Wasser in den Eimer füllst und so die Schnur 
mehr spannst? 

Oktober 2014 | Tisch-Monochord 
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Klangwelten 
Grosse Stimmgabel 

Gabelspritze – Schallleitung  

Du brauchst: 

� Stimmgabel 

� Wasserglas, halb gefüllt 

Was ist zu tun?  

� Schlage die Stimmgabel stark an und betrachte sie von der Seite.  

� Was siehst du?  

� Schlage die Stimmgabel an und drehe sie. Wo tönt sie am lautesten? 

� Schlage die Stimmgabel an und halte sie vorsichtig neben dein Ohr. Verändere den Abstand zu 
deinem Ohr. 

Variante 

� Was passiert wohl, wenn du die Stimmgabel anschlägst und danach ins Wasser tauchst? Diskutiere 
deine Vermutung. 

� Schlage die Stimmgabel stark an und tauche sie sofort darauf ins Wasser. 

� Was kannst du beobachten? 

Oktober 2014 | Gabelspritze neu 
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Klangwelten 
Klanggarderobe 

Glockenklang – Schallleitung  

Du brauchst: 

� Schnur 

� Metallschöpflöffel, Metallkleiderbügel, Metallgabel, Metallmesser, Metallesslöffel, Metalllineal… 
 

Was ist zu tun?  

� Knüpfe Gabeln, Messer, Esslöffel, Lineal mit wenig Abstand zueinander an die Schnur.  

� Wickle die Schnurenden um die beiden Zeigefinger und stecke sie in die Ohren.  

� Was passiert, wenn du den Kopf bewegst, so dass das Besteck aneinanderschlägt? Diskutiert eure 
Vermutung. 

� Führt den Versuch durch und vergleicht eure Vermutung mit dem Erlebten. 

� Knüpfe nur einen einzelnen Metallgegenstand an eine Schnur. Tönen alle gleich? Welcher 
Gegenstand tönt am schönsten? 

Oktober 2014| Glockenklang 
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Klangwelten 
Dopplereffekt 

Fliegende Glocke – Schallleitung  

Du brauchst: 

� Eine kleine Glocke oder Klangschale an einer Schnur befestigt 

Was ist zu tun?  

� Arbeitet zu zweit. 

� Schlage die Glocke an. Wie tönt sie, wenn man sie näher oder weiter weg ans Ohr hält? 

� Schlage die Glocke an und lasse sie an der Schnur über dem Kopf kreisen. 

� Dein/e Partner/in stellt sich etwas von dir weg. Wie verändert sich der Ton der Glocke beim Kreisen 
für jemanden der etwas weiter weg steht? 

� Wieso ist das zu hören? Woher kennst du diesen Effekt aus dem Alltag? 

Oktober 2014 | Fliegende Glocke 
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Klangwelten 
Schwingende Gummimembran 

Das pustende Tamburin – Schallleitung 

Du brauchst: 

� Tamburin 

� Kerzen 

� Zundhölzer 

Was ist zu tun?  

� Stelle eine brennende Kerze auf den Tisch und halte das Tamburin senkrecht in kurzem Abstand zur 
Kerze.  

� Was denkst du passiert, wenn du auf das Tamburin schlägst?  

� Überprüfe deine Vermutung, indem du unterschiedlich stark auf das Tamburin schlägst.  

� Stelle nun mehrere Kerzen auf einer Linie im gleichen Abstand zum Tamburin auf und wiederhole 
den Versuch.  

� Was stellst du fest? 

Oktober 2014 | Das pustende Tamburin 
© Technorama 



Wasser Natur Chaos 
Wolkenringe 

Luftkanone – Schallleitung  

Du brauchst: 

� PET-Flasche oder Kartonröhre 

� Ballon 

� Schere, Klebeband 

� Kerze auf einem Ständer 

� Streichhölzer 

Vorbereitung 

� Schneide den Boden der PET-Flasche weg. 

� Klebe mit Klebeband über der grossen Öffnung (der PET-Flasche oder der Kartonröhre) den Ballon 
fest. 

Was ist zu tun?  

� Versuche die brennende Kerze durch einen Luftstoss aus verschiedenen Distanzen auszulöschen. 

� Kannst du die Luft spüren? 

� Bis zu welcher Entfernung ist es möglich die Luft zu spüren? 

Oktober 2014 | Luftkanone neu 
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Klangwelten 
Musik mit Biss 

Klang im Kopf – Schallleitung  

Du brauchst: 

� Stimmgabel 

Was ist zu tun?  

� Schlage die Stimmgabel an.  

� Stelle sie auf den Griff auf den Tisch oder auf einen anderen Gegenstand. 

� Was passiert? 

� Schlage die Stimmgabel an und berühre mit dem Fuss der Stimmgabel deine Stirn. 

� An welcher Stelle tönt die Stimmgabel am lautesten in deinem Kopf? Stirn, Wangenknochen, Kinn…  

� Stütze deinen Kopf auf deine Hand und halte dir das Ohr zu. Berühre nun mit dem Fuss der 
Stimmgabel deinen Ellbogen. Probiere es aus, bis du den Klang deutlich in deinem Ohr hörst. 

� Wie kannst du über deine Finger den Klang hören? 

Oktober 2014 | Klang im Kopf 
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Klangwelten 
Musik mit Biss 

Sound-Bite – Schallleitung  

Du brauchst: 

� Musikquelle (z.B. Radio, Player, …) 

� Kabel mit Miniklinkenstecker (z.B. von alten Kopfhörern)  

� Elektromotor 

� Trinkhalm 

Was ist zu tun?  

� Stülpe über das Metallröhrchen des Elektromotos ein Stück des Trinkhalms. 

� Entferne beim Kabel des Miniklinkensteckers die Plastikummantelung (abisolieren). Verbinde 
danach die freiliegenden Enden mit Elektromotor. 

� Schalte die Musikquelle ein und beisse auf den Trinkhalm. 

� Lege nur den Ober– oder Unterkiefer auf den Trinkhalm. Hörst du einen Unterschied? 

Oktober 2014 | Sound-Bite 
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Klangwelten 
      

Lotosflöte – Resonanz  

Du brauchst: 

� hohes Wassergefäss / Wasserzylinder 

� ein Rohr (Durchmesser ca. 1,5cm) 

Was ist zu tun?  

� Fülle den Zylinder mit Wasser. 

� Tauche das Rohr ein. 

� Überblase es, wie bei einer Panflöte. 

� Wenn das klappt, tauche beim Überblasen gleichzeitig das Rohr tiefer oder höher ein. 

� Kannst du einen gleitenden Ton erklingen lassen? 

Oktober 2014 | Lotosflöte neu 
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Klangwelten 
Hörorgel 

Hörorgel – Resonanz  

Du brauchst:      Gruppenarbeit 

� Mehrere gleiche PET-Flaschen oder Rohre aus dünnem Plastik (z.B. Nescafe-Grosspackung-Röhren) 

Vorbereitung 

� Fülle immer zwei PET-Flaschen mit dem gleichen Wasserstand. 

� Schneide die Plastikröhren so zu, dass mindestens zwei gleich lang sind. 

Was ist zu tun? 

� Verteilt die PET-Flaschen oder die Röhren auf die Gruppe. Jeder soll unterschiedlich stark gefüllte 
PET-Flaschen/unterschiedlich lange Röhren halten. 

� Stellt euch nahe beieinander im Kreis auf. (Falls es auf Anhieb nicht klappt, müsst ihr etwas näher 
treten.) 

� Jemand schlägt seine PET-Flasche/Röhre an. Das geht sehr gut auf einem Tisch oder am Knie. 

� Welche PET-Flasche/Röhre reagiert auf diese angeschlagene Flasche? 

� Was spürt ihr?  

� Schlagt nacheinander die anderen PET-Flaschen/Röhren an. 

� Findet jeder seinen Zwilling? 

Oktober 2014 | Hörorgel 
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Klangwelten 
Eimerradio 

Becher-Grammophon – Resonanz  

Du brauchst: 

� 1 alte Schallplatte (vom Brocki…) 

� 1 lange Schraube mit Mutter 

� 2 grosse Unterlagscheiben 

� 1 Becher 

� 1 Stecknadel 

Vorbereitung:  

� Fixiere mit Schraube und Mutter die Schallplatte zwischen den zwei Unterlagscheiben. Die 
Schallplatte muss sich noch frei bewegen können. 

� Drücke die Nadel von Innen durch die Mitte des Becherbodens. 

Was ist zu tun? 

� Halte die Schallplatte an der Schraube und drehe die Schallplatte an. 

� Berühre jetzt mit der Nadelspitze des Bechers vorsichtig die Schallplattenrillen. Bleibe möglichst in 
einer Rille. Drücke nicht zu fest, sonst bremst die Schallplatte zu schnell ab. 

� Was hörst du? 
 

Oktober 2014 | Becher - Grammophon_Eimerradio 
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Variante 

� Ziehe die Schraubenmutter fest an, so dass sich die Schallplatte nicht mehr frei bewegen kann. 

� Nimm einen Akkuschrauber und setze die Schraube mit der Schallplatte ein. 

� Lasse den Akkuschrauber in verschiedenen Geschwindigkeiten drehen und halte die Nadelspitze an 
die Schallplatte. 

� Wie verändert sich die Tonhöhe der Musik bei den unterschiedlichen Geschwindigkeiten? 

� Schaffst du es das richtige Tempo zu finden, bei dem die Musik gut hörbar wird? 

Oktober 2014 | Becher - Grammophon_Eimerradio 
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