Thema Hören

(Ohren / laut und leise)

Fragen zum Gesprächseinstieg:
- Wer hört noch sehr gut? Wer schlecht? Wer braucht / wer hat ein Hörgerät?
- Wer hatte schon einmal Ohrenschmerzen? Das schmerzt sehr – oder?
- Wer hat Löcher in den Ohrläppchen für Ohrringe?
- Nicht nur Ohren können „taub“ sein, sondern auch Füße oder Hände wie geht das?
- Wie verständigen sich gehörlose Menschen?
(Gebärdensprache oder schriftlich)
Zitate:
 „Die meisten Differenzen in der Ehe beginnen damit,
dass eine Frau zu viel redet und ein Mann zu wenig zuhört.“ Curt Goetz
 Man muß viel hören, ehe ein Ohr abfällt
 Rede wenig, höre viel.
 „Vom Hörensagen und Wiedersagen
ward mancher schon aufs Maul geschlagen.“
 „Der Horcher an der Wand hört seine eigne Schand.“
 „Den Esel kennt man bei den Ohren.
Am Angesicht den Mohren.
Und bei den Worten den Toren.“
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Material: CDs mit Musik und Geräuschen, Papier, Münzen, Glöckchen,
Fahrradklingel, Holzstöckchen etc.,
Märchenbuch zum Vorlesen
Lieder: Horch was kommt von draußen rein, La Montanara

 „Die Vernunft spricht leise, deshalb wird sie so oft nicht gehört.“ Jawaharlal Nehru
 „Ein Kuss klingt nicht so laut wie eine Kanone.
Aber das Echo lebt länger.“ O.W. Holmes
 „Lautsprecher verstärken die Stimme,
aber nicht die Argumente.“ Hans Kasper
 „Eine glückliche Ehe ist eine Ehe, in der die Frau ein bisschen blind und der Mann
ein bisschen taub ist.“ Gordon Dean
 Aus welchem Märchen stammt der Satz: „Großmutter, warum hast du
so große Ohren?“ – „Damit ich dich besser hören kann!“ (Rotkäppchen)
Wer hätte es gewusst?
 Beethoven war bereits als 28-Jähriger schwerhörig. Die letzten Jahre seines Lebens
war er taub – ein Dornenweg für den hoch begabten Musiker.

Dein Wort in ... Gottes Ohr
Da versteht man ja sein .... eigenes Wort nicht mehr
Wer nicht hören will ... muß fühlen
Jetzt solltest du aber mal die Ohren ... spitzen!
Er hat Ohren wie ein ... Luchs
Das Lied ist ein richtiger ... Ohrwurm
So mancher hat es faustdick .. hinter den Ohren
Der ist noch nicht trocken hinter ... den Ohren
Wenn Du nicht hörst, zieh ich dir die ... Ohren lang!
Das geht einem durch Mark … und Bein
Rede nur, ich bin ganz ... Ohr
Reden ist Silber ... Schweigen ist Gold
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Redewendungen:

Stille Wasser ... gründen tief
Mancher hört sogar das Gras ... wachsen
Ich weiß es nur vom … Hörensagen

Gesprächsrunde: Was höre ich gerne – was höre ich nicht gerne?
Beispiele:
Ich höre gerne
Musik
Lob
Vögelgezwitscher
Komplimente
Ein Gespräch
Kinderlachen
Meeresrauschen
Gesang
Ein Gedicht
Einen Witz

Ich höre nicht so gerne
Bohrmaschine
Lärm
Geschrei
Schimpfen
Fluchen
Martinshorn
Hundegebell
Türenknallen
Donner
Schlechte Nachrichten

Quiz: Geräusche erkennen
Papier rascheln, Münzen klimpern, ein Glöckchen, Glas klingt, Holz knackt, Fahrradklingel
etc. - auch Geräusche von CD / USB sind möglich

Laut und Leise:
Was ist laut – was ist leise?
Staubsauger, Maus, Hammer, Reh, Kirchenglocken, Wind, Bach, Kinder, Haartrockner,
Fliege, Maulwurf, Traktor …
Man kann darüber diskutieren, ob z.B. Kinder oder ein Staubsauger immer laut sind usw.

Vorlesen: Geschichte „Wenn der Wasserkessel pfeift“ aus dem Buch „Als die Kaffeemühle
streikte“ von Ulrike Strätling, Brunnen-Verlag
Oder evtl.: Märchen Rotkäppchen
(„Großmutter, warum hast Du so große Ohren?“ fragt Rotkäppchen im Märchen)

1) Ohrenschmalz
2) Ohrenspülung (um das Schmalz zu lösen)
3) Ohrensausen
4) Ohrensessel od. Ohrenbackensessel
5) Ohrendruck
6) Ohrenschmerzen
7) Ohrenarzt (eigentlich HNO-Arzt)
8) Ohrwurm
9) Ohrenentzündung
10) Ohrenwickel (macht man bei Ohrentzündung)
11) Ohrenhaare
12) Ohrenkneifer (ein Tierchen, das aber gar nicht im Ohr lebt)
13) Ohrläppchen
14) Ohrring
15) Ohrstecker
16) Ohrfeige (ist das etwas zum essen?)
17) Ohrentropfen
18) Ohropax (Ohrstöpsel gegen Lärm)
19) Ohrmuschel
20) Ohrenwärmer

Ohrensessel
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Wieviele Worte die mit „Ohr“ beginnnen finden wir gemeinsam?

Quiz zum Thema Hören

Kopiervorlage

Dein Wort in Gottes _ _ _
Da versteht man ja sein eigenes _ _ _ _ nicht!
Wer nicht hören will _ _ _

_ _ _ _ _ _

Jetzt solltest du aber mal die Ohren _ _ _ _ _ _ _ !
Er hat Ohren wie ein _ _ _ _ _
Das Lied ist ein richtiger Ohr _ _ _ _
So mancher hat es faustdick hinter _ _ _

_____

Wenn Du nicht hörst, zieh ich dir die _ _ _ _ _ _ _ _ _!
Das Geräusch geht einem durch _ _ _ _ und _ _ _ _
Reden ist Silber, _ _ _ _ _ _ _ _
Stille Wasser _ _ _ _ _ _ _

ist Gold

tief

Manchmal haben sogar die Wände _ _ _ _ _
Alte Bücher haben oft _ _ _ _ _ ohren
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Rede nur, ich bin ganz _ _ _

Die Bibel zum Thema „Hören“:
Psalm 94,4:
Der das Ohr gepflanzt hat, sollte der nicht hören? Der das Auge gemacht hat, sollte
der nicht sehen?
Matthäus 11,5:
Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote
stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt.
Markus 4,9:
Und Jesus sprach: Wer Ohren hat zu hören, der höre!
Johannes 10,27:
Jesus sagte: Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie und sie folgen mir;
Römer 2,13:
Denn vor Gott sind nicht gerecht, die das Gesetz "hören," sondern die das
Gesetz "tun", werden gerecht sein.
Jakobus 1,22:
Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein; sonst betrügt ihr euch selbst.
Jakobus 1,19:
Ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn.
1.Petrus 3,12:
auf ihr Gebet.
Psalm 6,10:
Der HERR hört mein Flehen; mein Gebet nimmt der HERR an
(so in vielen ähnlichen Psalmen)
Matthäus 7,24:
Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem
klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute.
Apostelgeschichte 2,6:
Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde
bestürzt; denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. (Pfingsten)
Apostelgeschichte 22,7: Paulus erzählt: Und ich fiel zu Boden und hörte eine
Stimme, die sprach zu mir: Saul, Saul, was verfolgst du mich?
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Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten, und seine Ohren hören

Der Hund … bellt oder jault
Die Katze … miaut oder maunzt oder schnurrt
Der Vogel … zwitschert oder singt oder piept
Das Schaf … blökt
Die Kuh … muht
Die Ziege … meckert
Der Storch … klappert
Das Huhn … gackert
Der Hahn … kräht
Die Biene … summt
Die Gänse … schnattern
Das Pferd … wiehert oder schnaubt
Der Löwe … brüllt
Das Schwein … grunzt od. quiekt
Der Hirsch … röhrt
Der Frosch … quakt
Der Tiger … faucht
Der Wolf … heult
Die Grille … zirpt
Die Maus … fiept
Die Taube … gurrt

Quiz
Wieviele Wörter finden wir gemeinsam, die mit „Hör...“ beginnen?
1) Hörbuch
2) Hörgerät
3) Hörgerätebatterie
4) Hörgeräteakustiker
5) Hörspiel
6) Hörsturz (eine Krankheit)
7) Hörfunk (= Radio)
8) Hörrohr (Vorläufer vom Hörgerät)
9) Hörtest
10) Hörverlust
11) Hörzu (eine Zeitschrift)
12) Hör-nchen (Scherz!)
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Welches Tier macht welche Geräusche?

Mitsprechgedicht zum Thema Hören
Obwohl er gar nichts hören tut,
sagt mancher: Och - ich hör' noch … gut!
Er hört wohl den Wasserkessel pfeifen
und laut quietschende Auto … reifen.
Den Marktschreier mit Megaphon
den hört er prima – jeden … Ton!
Doch was ist mit dem Rauschen des Windes
oder dem zarten Stimmchen eines … Kindes?
Von dem Vogelkonzert am Maienmorgen
hörst Du nicht einen Ton - und das macht mir … Sorgen.
Man bildet sich ein, das Gehör sei grandios doch versteht man von allem die Hälfte … bloß!
Der Enkel erzählt uns vom Wintergarten oder sprach er doch eher vom Kinder... garten?
So geht’s nicht nur Dir, sondern vielen Senioren sie verstehen nur „Bahnhof“ wegen tauber … Ohren.

Vorm Besuch beim Ohrenarzt will man sich wehren Was ist denn so schlimm daran, schlecht zu …?
Schlimm ist doch nur, wenn man ständig so tut,
dass man alles verstünde, denn das ist nicht … gut!
Wer nichts hört und nichts versteht der wird bald einsam
da ist's doch viel schöner, man lacht … gemeinsam!
D'rum verschieb nicht den Gang zum Arzt der Ohren
noch lässt es sich richten, noch ist nichts … verloren!
Du wirst seh'n, dass so ein schickes modernes Hörgerät
deinen Ohren nicht nur hilft, sondern Dir auch prima … steht!
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Mit einem Hörgerät kämst ganz alt Du Dir vor Ja hältst Du Dich denn für jung? Sag! Ich bin ganz … Ohr!

Schlager bei denen es um das Hören geht
1
Regentropfen, die an mein … Fenster klopfen (gesungen von Rudi Schuricke)

2
Hörst Du das Lied der Berge,
die Berge sie grüßen dich!
Hörst Du mein Echo schallen
und leise verhallen? … wie heißt dieses Lied? Antwort: La montanara
… wer sang dieses Lied? Antwort: Vico Torriani (und andere)

3
Wind Nord/Ost, Startbahn null-drei
Bis hier hör' ich die Motoren
Wie ein Pfeil zieht sie vorbei
Und es dröhnt in meinen Ohren
Und der nasse Asphalt bebt
Wie ein Schleier staubt der Regen
Bis sie abhebt und sie schwebt
Der Sonne entgegen …
wie heißt dieses Lied? Antwort: Über den Wolken
wer sang dieses Lied? Antwort: Reinhard Mey
Über den Wolken
Muss die Freiheit wohl grenzenlos sein
Alle Ängste, alle Sorgen
Sagt man
Blieben darunter verborgen
Und dann
Würde was uns groß und wichtig erscheint
Plötzlich nichtig und klein
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Fortsetzung:

Horch, was kommt von draußen rein
1. Horch, was kommt von draußen rein ?
Hollahi, hollaho,
wird wohl mein Feinsliebchen sein. Hollahi, hollaho
Geht vorbei und schaut nicht rein, Hollahi, hollaho,
wird´s wohl nicht gewesen sein, Hollahi-aho.
2. Leute haben´s oft gesagt, Hollahi, hollaho,
was ich für´n Feinsliebchen hab´, Hollahi, hollaho.
Laß sie reden, schweig fein still, Hollahi, hollaho
kann ja lieben wen ich will, Hollahi-aho.
3. Wenn mein Liebchen Hochzeit hat, Hollahi, hollaho,
ist für mich ein Trauertag, Hollahi, hollaho.
Geh´ ich in mein Kämmerlein, Hollahi, hollaho,
trage meinen Schmerz allein, Hollahi-aho.
4. Wenn ich dann gestorben bin, Hollahi, hollaho,
trägt man ich zum Grabe hin, Hollahi, hollaho.
Setzt mir keinen Leichenstein, Hollahi, hollaho,
pflanzt mir drauf Vergißnichtmein, Hollahi-aho.
Worte und Weise aus der badischen Pfalz und Schwaben
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