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Reporteraufgabe 1: 

„Nimm 8 typische Geräusche aus deiner Schule auf!“  
 

 

Suche Geräusche in deiner Schule, die nur dort vorkommen. Das kann ein tropfender 

Wasserhahn in der Mädchentoilette, das Geschrei der spielenden Jungs auf dem 

Fußballplatz oder die Ruhe bzw. Atmosphäre eines Klassenraums sein. Finde eigene 

Geräuschquellen und nimm sie auf!  

Suche nach Möglichkeit Geräusche, an denen du deine Schule sofort wiedererkennen 

würdest. Nimm von jedem Geräusch ca. 120 sec. auf. Achte dabei darauf, dass keine 

Nahstimmen (Abstand < 1m) oder „ungewollten Geräusche“ deine Aufnahme stören 

können! 

 

 

 

Ablauf/Erläuterung: 

Besorge dir von der Technik ein Aufnahmegerät mit allem Zubehör(Mikrofon, Kopfhörer und Kabel);  

Baue die Teile zusammen; schalte das Gerät ein und prüfe den Akkustand – bei einer Anzeige von weniger als 

die Hälfte solltest du den Akku sofort wechseln;  

Mache eine Testaufnahme; achte dabei darauf, dass der Aufnahmepegel bei ca. -12db in der Spitze liegt; 

korrigiere, wenn es sein muss, mit dem Aufnahmerad (schwarzes Drehrad ganz rechts) 

Suche typische Geräusche; mache eine Aufnahme (von jedem Geräusch ca. 120 sec.); Achte dabei darauf, dass 

keine Stimmen oder „ungewollten Geräusche“ deine Aufnahme stören können! 

Höre nach jedem aufgenommenen Geräusch die Aufnahme ab! Ist das Geräusch zu hören? Ist die Aufnahme 

rauschfrei? Kann man das Geräusch gut von anderen Geräuschen und Stimmen unterscheiden? War das 

Mikrofon nah genug (Abstand < 1m) an der Geräuschquelle dran? Falls nicht, den Einsatz eines Richtmikrofons 

in Erwägung ziehen. Falls andere Probleme auftreten, sucht nach geeigneten Lösungen vor der nächsten 

Aufnahme 

Bringe deine Aufnahmen ins „Radiostudio“ – dort werden sie kopiert und gesichert. Teile davon werden 

möglicherweise in der fertigen Radiosendung verwendet. 
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