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Vokallängen unterscheiden mithilfe von Musikinstrumenten 
Was klingt im Wort? – Teil II  

Stand: 17.02.2019 

Jahrgangsstufen-
übergreifend 

Stand der 
Sprachkenntnisse  

Schülerinnen und Schüler … 

 mit geringen Sprachkenntnissen 

 mit Grundkenntnissen in der Alltagssprache 

 mit Unterstützungsbedarf in der Bildungs- und Fachsprache 

Fach Deutsch als Zweitsprache  

Übergreifende  
Bildungs- und  
Erziehungsziele 

Sprachliche Bildung 

Kulturelle Bildung 

Zeitrahmen  ca. 2 Unterrichtszeiteinheiten 

Benötigtes Material - Musikinstrumente (z. B. Metallophon, Xylophon, Triangel, Klangstäbe, 
Fingerzimbeln, Chime Bars, Trommel, Schlagholz, Holzblock, 
Boomwhackers, Claves), die zum Klangempfinden des menschlichen 
Gehörs für die unterschiedlich lang ausgesprochenen Vokale a, e, i, o und u 
passen (= Lautquantität: kurz – lang) 

- Blankokarten 

- Arbeitsblatt „Vokale klingen kurz oder lang“ 

- Fotoapparat; Abbildungen von ausgewählten Zuordnungen (Instrument mit 
Vokalkarte und Längensymbol) 

Kompetenzerwartungen und Inhalte 

1 Hören, Sprechen und Zuhören 

1.1 Laute, Silben und Wörter heraushören 

1.1.1 Einzelne Laute in Wörtern identifizieren 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 unterscheiden Vokale (Monophthonge […]) […] des Deutschen, ggf. auch solche, die in der 

Erstsprache nicht vorhanden sind. 

 verknüpfen Ähnlichkeiten und Unterschiede der Laute aus Erst- und Zweitsprache […], um 

metasprachliche Reflexionen anzustellen und Sprachbewusstheit zu schaffen. 

X

X 

X

X 
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Aufgabe 

Die Schülerinnen und Schüler probieren verschiedene bereitgestellte Musikinstrumente aus, um 

individuelle akustische Merkhilfen zur Lautquantität (kurz – lang) der Vokale a, e, i, o und u zu 

entwickeln. Sie ordnen den Vokalen jeweils einen Ton auf zwei Instrumenten mit unterschiedlicher 

Schwingungsdauer zu, vergleichen ihr individuelles Ergebnis mit Lauten ihrer Erstsprache und 

überprüfen, ob sich auch hier unterschiedliche Längen eines Lautes in Wörtern finden lassen. 

 

Mögliche kompetenzorientierte Impulse: 

 Schlage verschiedene Instrumente an und beschreibe die Unterschiede in der Klanglänge. 

 Wähle einen Vokal aus und finde den für dich passenden Ton dazu: Auf welchem Instrument 

klingt der Ton besonders kurz und auf welchem klingt er besonders lang? 

 Schreibe deinen Vokal mit dem passenden Längenzeichen  (kurz) oder ‒ (lang) auf ein 

Blankokärtchen. Lege dein Kärtchen zu deinem Ton am Instrument. 

 Spiele einem Partner oder einer Partnerin deine Töne vor. Vergleicht eure Auswahl. 

 Präsentiert eure Auswahl der Klasse. 

 Unterscheiden sich auch in deiner Erstsprache die Laute in Länge und Kürze? Du kannst die 

Instrumente zu Hilfe nehmen. 

Hinweise zum Unterricht 

Mögliche Einbettung und Reaktivierung von Vorwissen (Vorfeld):  

 Die Schülerinnen und Schüler unterscheiden die Lautqualität der Vokale a, e, i, o und u (vgl. 

„Vokale unterscheiden mithilfe von Musikinstrumenten: Was klingt im Wort? – Teil I“). 

 

Möglicher Verlauf: 

 In der Experimentierphase (Sitzkreis) untersuchen die Schülerinnen und Schüler die Klangdauer 

verschiedener Klangkörper. Damit sie ihre Eindrücke verbal und nonverbal beschreiben können, 

führt die Lehrkraft die Begriffe „kurz“ und „lang“ sowie die Symbole  (kurz) und ‒ (lang) ein. 

Durch Ausprobieren stellen die Lernenden fest, dass verschiedene Instrumente bzw. 

Klangkörper unterschiedlich lang nachklingen: 

o besonders lang, z. B. auf Metallophon, Chime Bar, Triangel, Metallschüssel 

o kürzer, z. B. auf Glockenspiel, Xylophon, Klangbausteinen, Tamburin, Blechschale 

o sehr kurz, z. B. auf Claves, Holzblocktrommel, Boomwhackers, Glas, Tafel 

Zusätzlich experimentieren die Lernenden mit der Klangdauer, indem sie durch Berühren des 

Klangkörpers dessen Schwingen unterbinden, wodurch der Klang abbricht. 

 Die Schülerinnen und Schüler knüpfen an die vorausgegangene Unterrichtseinheit an („Vokale 

unterscheiden mithilfe von Musikinstrumenten: Was klingt im Wort – Teil I“) und legen Karten mit 

den Vokalen a, e, i, o und u zu den Instrumenten. Sie wählen einen Vokal und probieren aus, auf 

welchem Instrument der dazu passende Ton besonders kurz und auf welchem er besonders lang 

klingt. Im Plenum (Sitzkreis) tauschen sie sich über die gehörten Eindrücke aus. 

https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/79007/fachlehrplaene/mittelschule/5/daz
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/79007/fachlehrplaene/mittelschule/5/daz
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/79007/fachlehrplaene/mittelschule/5/daz
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 Die Schülerinnen und Schüler wählen jeweils einen Vokal und probieren an weiteren im 

Klassenzimmer bereitgestellten Instrumenten aus, ob die Töne beim Ausklingen lang oder kurz 

zu hören sind. Sie schreiben das passende Symbol  (kurz) oder ‒ (lang) auf ein 

Blankokärtchen, ordnen dann den Ton einem Vokal zu und legen die Vokalkarte sowie die 

Symbolkarte an das entsprechende Instrument. 

 Die Schülerinnen und Schüler demonstrieren einer selbst gewählten Partnerin oder einem 

Partner ihre Auswahl und begründen diese. 

 Im Plenum stellen die Schülerinnen und Schüler ihre Ergebnisse vor und tauschen sich über ihre 

Wahrnehmungen aus. 

 Während die Lehrkraft die von den Schülerinnen und Schülern ausgewählten 

Zuordnungsmöglichkeiten (Instrument mit Vokalkarte und Längensymbol) fotografiert, 

überprüfen die Lernenden, ob es in ihrer Erstsprache ähnliche Unterscheidungen bei der Länge 

von Vokalen gibt und tauschen sich darüber im Plenum aus. 

 Die Lernenden erhalten – eventuell in einer folgenden Unterrichtszeiteinheit – Ausdrucke der 

Fotografien sowie das Arbeitsblatt „Vokale klingen kurz oder lang“, auf dem sie ihre individuellen 

Zuordnungen festhalten. Die Übersicht wird in das Sprachtagebuch der Schülerinnen und 

Schüler übernommen. 

 

Anregungen zur Differenzierung/Individualisierung: 

 Mögliche kompetenzorientierte Impulse: 

geringe Sprachkenntnisse Grundkenntnisse in der 

Alltagssprache 
Unterstützungsbedarf in der Bildungs- 

und Fachsprache 

 Schlage verschiedene Instrumente an und beschreibe die Unterschiede in der Klanglänge. 

 Wähle einen Vokal aus und finde den für dich 

passenden Ton dazu: Auf welchem Instrument klingt 

der Ton besonders kurz und auf welchem klingt er 

besonders lang 

 Ordne verschiedenen gehörten 

Wörtern passende Bildkarten zu 

und probiere aus, welche 

Instrumente die Vokallänge am 

besten wiedergeben. 

Lege die Bildkarte zu dem 

gewählten Instrument. 

 Schreibe deinen Vokal mit dem passenden 

Längenzeichen  (kurz) oder ‒ (lang) auf ein 

Blankokärtchen. Lege dein Kärtchen zu deinem Ton 

am Instrument. 

 Ordne den Bildkarten zu den 

gehörten Wörtern die Symbole 

für  (kurz) oder ‒ (lang) zu.  

Schreibe jedes Wort auf eine 

Blankokarte und lege diese 

unter die Bildkarte am 

Instrument. 

 Spiele einem Partner oder einer Partnerin deine Töne 

vor. Vergleicht eure Auswahl. 

 Zeige einer Partnerin oder 

einem Partner, welches 

Instrument du für deine 

Bildkarte gewählt hast. 

Vergleicht eure Auswahl. 
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Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 
 

  

Ein Schüler untersucht die Klanglänge mit Hilfe der 

Fingerzimbeln. 

Der Schüler sieht das lange i am besten durch die 

Fingerzimbel repräsentiert. 

 
 

Einige Schüler ordnen das kurze i dem Klang zu, 

der mit einer Blechbox erzeugt werden kann. 

Die meisten Schülerinnen und Schüler ordnen dem 

Xylophon nur kurze Klänge zu. 

  

 Präsentiert eure Auswahl der Klasse. 

 Unterscheiden sich auch in deiner Erstsprache die Laute in Länge und Kürze? Du kannst die 

Instrumente zu Hilfe nehmen. 
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Am Ende der ersten Unterrichtszeiteinheit liegt 

dieses Zuordnungsergebnis vor. 
 

  

Auszug aus dem Sprachtagebuch des Schülers A: 

Er wählt für das kurze o sowohl Boomwhacker als 

auch den Ton d auf dem Altxylophon aus. Dem 

Vokal i ordnet er die Blechbox () bzw. den auf 

den Ton gb gestimmten Klangstab (‒) zu.  

Auszug aus dem Sprachtagebuch des Schülers B: 

Im Gegensatz zu seinem Mitschüler empfindet er 

die Handtrommel für das kurze o als besonders 

geeignet. 

Für den Vokal i wählt er das Glas mit Metalllöffel 

() bzw. die Fingerzimbel (‒).  
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Die Schülerinnen und Schüler erstellen eine tabellarische Übersicht mit der Endauswahl der Klasse für 

ihr Sprachtagebuch.  
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Anregungen zur Reflexion und Dokumentation des Lernprozesses 

 Reflexion über individuelle Schwierigkeiten bei bestimmten Vokalen sowie Festhalten eines 

persönlichen Ziels/Übungskatalogs an entsprechenden mundmotorischen Übungen  

 Entwicklung der individuellen akustischen Unterscheidungsfähigkeit dokumentieren und mit 

dem/der jeweiligen Schüler/in besprechen 

 Fähigkeit, Vokallängen in Minimalpaaren zu unterscheiden dokumentieren und mit dem/der 

jeweiligen Schüler/in besprechen 

 Zeitpunkt der Fähigkeit, die jeweiligen Vokale in Wörtern in angemessener Länge 

auszusprechen, schriftlich festhalten  

Anregungen zum weiteren Lernen 

 Analysieren jedes einzelnen Vokals bezüglich seiner Länge oder Kürze in bereits bekannten 

Wörtern, ausgehend von einsilbigen Wörtern, z. B. „Saft“ versus „Schaf“ 

 regelmäßige Übungen zu Vokalen bzgl. der Höhe und Länge ihres Klanges im Wort bei jeder 

Wortschatzeinführung 

 Übungen zu zwei- oder mehrsilbigen Wörtern (z. B. Regen), bei denen der betonte Vokal 

hervorgehoben und untersucht wird 

 Übungen und Spiele zu Minimalpaaren, z. B. „Vokallängenbingo“ 

 Untersuchen des Aufbaus von Wortsilben: Eine Silbe wird durch den Vokal gekennzeichnet 

 Untersuchen des Zusammenhangs zwischen Vokallänge und Schreibung (z. B. Kennzeichnung 

von Vokalkürze durch nachfolgende Konsonantenhäufung oder –doppelung in Wörtern wie z. B. 

Blitz, Sonne) 

 Fortführen der Einheit mit dem Modul „Bedeutungstragende Unterschiede ähnlich klingender 

Laute erkennen mithilfe von Musikinstrumenten: Was klingt im Wort? – Teil III“ nach 

kontinuierlichem Üben, Wiederholen und Vertiefen 

Quellen- und Literaturangaben 

ISB München 

 


