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Thema: Schallarten

#1

Es gibt verschiedene Schallarten mit charakteristischen Schwingungsbildern.

- Papier
- Kalimba
- Stimmgabel
- Papiertüte oder Luftballon mit Nadel  
  (zur Aufbewahrung steckt die Nadel in einem Korken) 
- Tablet (mit App „phyphox“)
- Karte „#1 Oszillogramme“ (DIN A5)
- Karte „#1 Tabelle“ (DIN A5) zum Ankreuzen

Vor euch findet ihr verschiedene Gegenstände, mit denen ein Ton, Klang, Geräusch  
oder Knall erzeugt werden kann. Probiert die Gegenstände aus. Wie hören sie sich an? 

Messt die Schallarten der verschiedenen Gegenstände und ordnet sie einem Phänomen 
auf der Karte „#1 Oszillogramme“ (DIN A5: Ton, Klang, Geräusch, Knall) zu.  
In dieser und den folgenden Aufgaben werden die Kopfhörer nicht verwendet.

Anleitung:
Nehmt das Tablet und startet die App „phyphox“. Wählt unter AKUSTIK die Funktion 
„Audio Autokorrelation“. Messt nacheinander die Schallarten der vier unterschiedlichen 
Gegenstände (Schlagt bei der Kalimba zwei Stimmzungen gleichzeitig an, die dicht  
zusammenliegen). Ordnet folgende Begriffe zu: Ton, Klang, Geräusch, Knall.

Sobald ihr die Playtaste in der App anklickt, startet eine Daueraufnahme. Wechselt euch 
gegenseitig ab, sodass jede Person mindestens eine Schallart mit einem Gegenstand  
erzeugt. Für eine Messung darf jetzt auch der Luftballon aufgepustet und in der Nähe 
des Tablets mit der Nadel gestochen werden. Achtet hierbei auf eure Mitschüler_innen. 
Die Nadel niemals in der Nähe von Augen verwenden!

Man kann zwischen vier verschiedenen Schallarten unterscheiden, die sich in der 
Schwingung, Frequenz („Tonhöhe“) und Amplitude („Lautstärke“) unterscheiden:  
Ton, Klang, Geräusch und Knall.  
Vergleicht eure gemessenen Kurvenverläufe mit den Schwingungsverläufen auf der  
Karte „#1 Oszillogramme“ (DIN A5). Notiert die Ergebnisse auf der Karte „#1 Tabelle“ (DIN 
A5) mit einem wasserlöslichen Stift. 

Probiert weitere Schallereignisse aus (pfeifen, rascheln, kratzen, klopfen, rascheln,  
piepen, klatschen usw.) und ordnet die gemessenen Schwingungsverläufe ebenfalls den 
Beispielen auf der Karte „#1 Oszillogramme“ zu.

Verwendet für Versuch 1 und 2 die Karte „#1 Oszillogramme“ (DIN A5) mit den Schwingungsverläufen!

Hypothese:

Materialien:

Versuch:

1. Aufgabe:

2. Aufgabe:

Kalimba



Erklärung:

Zusatzinfo:

Ein reiner Ton zeigt eine gleichmäßige reine Schwingung (Sinusfunktion) in einer Ton-
höhe (Messgröße = Frequenz in Hertz, Abkürzung: Hz) und Lautstärke (Höhe der Schwin-
gung, Messgröße = Dezibel, Abkürzung: dB).
Instrumente erzeugen meistens einen Klang, eine periodische Schwingung aus mehreren 
reinen Tönen. Die Töne sind harmonisch, also ganzzahlige Vielfache der Grundschwin-
gung (ein Grundton mit Obertönen).
Ein Geräusch ist ein uneinheitliches Gemisch aus verschiedenen Tönen (keine periodische 
Schwingung, z. B. Rauschen).
Ein Knall ist ein sehr kurzes starkes Schallereignis, mit einem starken Ausschlag zu 
Beginn (hohe Amplitude), der schnell abfällt und nicht schwingt (z. B. eine Explosion).

Mit der Funktion „Audio-Spektrum“ könnt ihr Klänge genauer analysieren, z. B. die Ober- 
und Grundtöne eines Klangs bestimmen.

#1
Thema: Schallarten
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Thema: Schallentstehung /  
Tonhöhe

Hypothese:

Materialien:

Versuch:

1. Aufgabe:

2. Aufgabe:

3. Aufgabe:

#2

Rhythmische Schwingungen können Töne erzeugen. Die erzeugte Tonhöhe hängt von der 
Größe (Länge) des schwingenden Körpers ab.

- Lineal (aus Kunststoff), Länge = 30–50 cm
- Tisch

Legt das Lineal auf den Tisch und schiebt es etwa 15 cm über die Tischkante. Legt eine 
Hand auf den Teil des Lineals, der auf dem Tisch liegt und fixiert es. Biegt das überstehen-
de Ende des Lineals mit der anderen Hand nach unten und lasst es spontan los, sodass es 
nach oben schnellt.

Beobachtet und tauscht euch darüber aus. Könnt ihr einen Ton hören?

Verändert die Länge des überstehenden Lineal-Anteils und wiederholt den Versuch.  
Beobachtet und beschreibt die Veränderung.

Tipp: Achtet auf die Häufigkeit der Schwingungen je Zeiteinheit (Frequenz) und die  
wahrgenommene Tonhöhe, je nachdem, wie weit das Lineal übersteht.

Skizziert einen Schwingungskurvenverlauf (Oszillogramm) für das lang überstehende 
Lineal und einen für das kurz überstehende Lineal.
Beschreibt den Zusammenhang zwischen Schwingungen je Zeiteinheit (Frequenz)  
und Tonhöhe.



Erklärung:

Zusatzinfo:

Sobald ein Gegenstand (hier: Lineal) in eine rhythmische Bewegung versetzt wird, 
entstehen Schwingungen. Sehr langsam schwingende Schallquellen (weit überstehendes 
Lineal) erzeugen einen tiefen Ton. Schneller schwingende Schallquellen (kurz über-
stehendes Lineal) erzeugen einen höheren Ton.

Langsam schwingend (tiefer Ton) bedeutet eine niedrige Frequenz (gemessen in Hertz = 
Schwingungen pro Sekunde) und lange Wellenlänge (λ). Je höher die Frequenz, desto 
kürzer die Wellenlänge, desto höher der Ton.

Langsam schwingende Schallquellen können mit dem Auge verfolgt werden. Je schnel-
ler etwas schwingt, desto weniger kann das menschliche Auge die Frequenz (Anzahl der 
Schwingungen je Zeiteinheit) wahrnehmen. Häufi g kann der Mensch diese Schwingungen 
zusätzlich spüren.

#2
Thema: Schallentstehung / 

Tonhöhe

Auslenkung (Amplitude)

kurz überstehendes Lineal (hoher Ton)

Zeit

Auslenkung (Amplitude)

lang überstehendes Lineal (tiefer Ton)

Zeit
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Thema: Schallausbreitung

#3

Schall breitet sich in alle Richtungen wellenförmig aus. Schallwellen können sich über- 
lagern, genauso wie es mehrere kreisförmige Wellen im Wasser tun.

- Durchsichtige flache Plexiglas-Wanne
- Wasser
- 2 Pipetten

Füllt die Plexiglas-Wanne etwa 1-2 cm hoch mit Wasser und stellt Sie auf einen Tisch.

Saugt Wasser in eine Pipette und tropft regelmäßig Wassertropfen auf eine Stelle der 
Wasseroberfläche. Beobachtet die Bewegungen auf der Wasseroberfläche von oben und 
von der Seite. Wie breitet sich die Energie des auftreffenden Wassertropfens aus?

Arbeitet zu zweit: Tropft an zwei gegenüberliegenden Seiten mit der Pipette Wasser-
tropfen auf die Wasseroberfläche. Haltet hierbei die Pipetten in etwa gleich hoch.  
Versucht regelmäßige Wellen zu erzeugen. Beobachtet wieder von oben und von der 
Seite und beschreibt, was passiert, sobald die Wellen in der Mitte aufeinandertreffen.

Wasserwellen und Schallwellen können sich überlagern und in der Folge verstärken,  
abschwächen oder verschieben.  
Angenommen, die aufeinander zulaufenden Schallwellen besitzen die gleiche Frequenz.
Was könnte geschehen, sobald die Wellen von rechts und von links aufeinandertreffen 
und sich überlagern?  
Überlegt und besprecht, welche resultierende Schwingungswelle bei den abgebildeten 
Möglichkeiten a, b und c entstehen könnte.
Welche Schallwellen löschen sich aus, verstärken oder schwächen sich gegenseitig?
Ordnet die drei Begriffe „komplette Auslöschung“, „Verstärkung“, „Abschwächung“  
den Möglichkeiten a, b, und c zu.

a)

b)

c)

Hypothese:

Materialien:

Versuch:

1. Aufgabe:

2. Aufgabe:

3. Aufgabe:



Thema:

Erklärung:

Zusatzinfo:

Schall breitet sich in Gasen und Flüssigkeiten (siehe Wasserwellen in dem Experiment) 
als mechanische Welle kreisförmig von einer Schallquelle aus. Das Signal wird über  
Stöße der Teilchen weitergegeben (Druckschwankungen). Eine Schallquelle schwingt  
und überträgt die Geschwindigkeit und Stärke ringsum an alle Nachbarteilchen.

Wenn die Schallquelle schneller schwingt, ist die Frequenz größer und der Ton klingt 
höher. Bei der Übertragung erzeugt jede Frequenz eine charakteristische Wellenlänge.  
Gleiche Tonhöhen besitzen die gleiche Frequenz (Schwingung pro Sekunde) und  
Wellenlänge. Mehrere gleiche Töne können sich überlagern (Fachbegriff: Interferenz)  
und hierdurch in der Lautstärke (Intensität) verstärken oder abschwächen. Die Lautstärke 
eines Tons wird im Oszillogramm an der Höhe des Ausschlags (Amplitude) erkannt.

Schall breitet sich in verschiedenen Stoffen mit einer bestimmten Schallgeschwindigkeit 
aus. Schall kann reflektiert, gebrochen und absorbiert werden. Außerdem kann Schall als 
mechanische Welle auch „um die Ecke“ gebeugt werden – Licht kann das NICHT!

Schallausbreitung

#3

a) Verstärkung

b) Abschwächung

c) komplette Auslöschung
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Thema: Klangfiguren 
nach Chladni

Hypothese:

Materialien:

Versuch:

1. Aufgabe:

2. Aufgabe:

3. Aufgabe:

#4

Ton-Frequenzen können sogenannte stehende Wellen erzeugen, die unterschiedliche 
Klangfiguren ausbilden.

- Metallplatte (fest montiert auf einem Lautsprecher)
- Holzkiste (in diese wird der Lautsprecher gestellt, die Metallplatte zeigt nach oben)
- Verstärker
- Tablet
- Mohnsamen
- Teelöffel
- Netzstecker

Vorsicht! Dieses Experiment ist sehr laut und kann die umliegenden Klassen stören.  
Bei sehr tiefen Frequenzen verzerrt der Lautsprecher, da seine Auslenkung bei großen 
Amplituden nicht mehr mitkommt. Daher funktioniert das Experiment erst oberhalb  
von 50 Hz. Stellt den Lautsprecher samt Metallplatte in die Holzkiste (der Lautsprecher 
ist unten, die Metallplatte zeigt nach oben).
1) Verbindet die Kabel vom Lautsprecher mit dem Verstärker (siehe Abbildung 1:  
Schrauben lösen, Kabel an - und + anschließen, wieder festschrauben).
2) Schließt den Verstärker über den Netzstecker an eine Steckdose an. Stellt die Chladni- 
platte zurück in die Holzkiste.
Schaltet nun den Verstärker am Knopf „Volume“ an (ein blaues Licht leuchtet auf) und 
verbindet das digitale Endgerät (Smartphone, Tablet oder iPad) per Bluetooth mit dem 
Verstärker („BT-WUZHI“).
Anmerkung: Sofern das blaue Licht nicht leuchtet, überprüft, ob die Steckdose Strom hat - 
eventuell muss der Hauptstromschalter angestellt werden. Falls das Tablet nicht mit dem 
Verstärker verbunden werden kann, sprecht eure Lehrkraft an und schaut gemeinsam 
unter den FAQs nach einer Lösung.

Öffnet wieder die App „phyphox“. Wählt unter AKUSTIK die Funktion „Tongenerator“.  
Probiert folgende Frequenzen aus: 100 Hz, 500 Hz und 1000 Hz. 
Was passiert mit der Platte? Schaltet den Tongenerator wieder aus.

Streut zwei gestrichene Teelöffel Mohnsamen auf die Metallplatte (gleichmäßig verteilt). 
Stellt anschließend im „Tongenerator“ die Frequenz 155 Hz ein und wartet einige  
Minuten. Beobachtet und skizziert das entstandene Muster der Samen.
Tipp: Wenn ihr kein Muster erkennen könnt, verändert die Frequenz etwas nach oben 
oder unten oder ändert die Einstellungen am Verstärker „Volume“, „Bass“ oder „Treble“ 
(niemals unter 50 Hz einstellen!).

Wiederholt das Experiment und stellt im „Tongenerator“ die Frequenz 420 Hz ein.  
Beobachtet und skizziert das neu entstandene Muster der Samen. Überlegt gemeinsam 
mögliche Ursachen, warum diese Muster entstehen.
Nach dem Experiment bitte alle Mohnkörnchen mit Hilfe des Trichters zurück in das 
Mohn -Aufbewahrungsgefäß füllen.

1 )

2 )

Verstärker

Haltet euch die Ohren zu, 
wenn es zu laut wird!



Die Lautsprechermembran schwingt hin und her und erzeugt einen Ton in der eingestell-
ten Frequenz. Die festgeschraubte Metallplatte beginnt ebenfalls bei dieser Frequenz 
zu schwingen und verschiedene Wellen werden auf der Platte angeregt. Wenn mit dieser 
Frequenz eine der materialabhängigen Eigenresonanzen getroff en wird, kommt 
Ordnung in diese Wellen: Die ganze Platte schwingt mit einer zugehörigen Schwingungs-
form, bei der sich die von links nach rechts bzw. von oben nach unten und umgekehrt lau-
fenden Wellen passend genau überlagern (Fachbegriff : Interferenz, siehe Aufgaben und 
Antworten unter #3), sodass an verschiedenen festen Punkten sich die Wellen gerade 
verstärken, abschwächen oder aufheben. Es bilden sich stabile Knotenpunkte der Schall-
wellen, an denen die Platte kaum schwingt und Schwingungsbäuche, an denen die Platte 
stark schwingt.
Die Mohnsamen sammeln sich an den nicht schwingenden Knotenpunkten. Unterschied-
liche Frequenzen bilden charakteristische Muster. Diese Klangfi guren sind abhängig 
von der Frequenz des erzeugten Tons, dem Material, der Form und der Dicke der Metall-
platte (s. o. materialabhängige Eigenresonanz).

Dieser Versuchsaufbau wird nach seinem Erfi nder genannt: „Chladni-Platte“. 

Abb.: Klangfi gur nach Ernst Florens Friedrich Chladni, mit Geigenbogen angeregte schwin-
gende Metallplatte, Illustration aus „Textbook on acoustics“ von William Henry Stone 
(1879) Elementary Lessons on Sound, Macmillan and Co., London, S. 25, Fig. 12. 

Ernst Chladni (1756 – 1827) war ein studierter Rechtswissenschaftler mit musikalischem 
Talent. Seine Musikalität führte ihn zu zahlreichen akustischen Experimenten, die 
schließlich die Grundlage der experimentellen Akustik schufen. Er erkannte, dass Schall 
periodische Schwingungen in Luft und elastischen Körpern erzeugt. Chladni erfand 
auch Musikinstrumente und erforschte Meteoriten. Er gilt heute als einer der Begründer 
der modernen Meteoritenforschung. Seine Forschungserkenntnisse führte er auf 
Vortragsreisen in ganz Europa bei Kaiser_innen, Dichter_innen und Wissenschaftler_innen 
vor.

Die Theorien hinter den Chladni-Klangfi guren werden auch in der Quantenphysik verwen-
det. Dort werden Schwingungsmoden genutzt, um verschiedene Schwingungsvarianten 
von Elektronen in einem Atom zu beschreiben und die Bewegung der Teilchen in 
mehreren Dimensionen zu verstehen. Elektronen in Atomen und Molekülen schwingen 
in Orbitalen, die ähnliche Formen wie die Chladni-Figuren aufweisen können. Wenn euch 
das interessiert, fi ndet ihr weitere Informationen unter www.quantenspiegelungen.de.

Quellen Quantenphysik: 
https://www.leifi physik.de/atomphysik/quantenmech-atommodell/versuche/chladni-
fi guren 

Chladni: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Florens_Friedrich_Chladni

#4
Thema:

Erklärung:

Zusatzinfo:

Klangfi guren 
nach Chladni

Ernst Chladni 
(1756 – 1827)

Beispiele für 
Chladnische Klangfi guren für 
quadratische Platten.
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Thema: CHALLENGE
Boomwhackers Musikstück

Challenge:

Materialien:

1. Aufgabe:

 

2. Aufgabe:

3. Aufgabe:

Bei jeder Station habt ihr charakteristische Eigenschaften des Schalls kennengelernt:
1) verschiedene Schallarten (Ton, Klang, Geräusch, Knall)
2) die Erzeugung von unterschiedlichen Tonhöhen
3) die Schallausbreitung und Überlagerung von Wellen
4) die Verstärkung, Abschwächung oder Aufhebung von Schallwellen durch Überlagerun-
gen an verschiedenen festen Punkten (sichtbar in einem Muster von frei beweglichen 
Körnchen). Für eure Challenge erhaltet ihr unterschiedlich lange Kunststoffröhren.  
Sie erzeugen unterschiedliche Töne. Jeder Halbton hat eine eigene Farbe. Die Röhren 
heißen „Boomwhackers“. Ihr könnt damit Musikstücke nach Noten spielen.

- Boomwhackers (evtl. Tamburin und Rassel-Ei) 
- Noten (mit bunten Balken) 
- Tablet (mit App „phyphox“ und Videoclip „Video Pink Panther on Boomwhackers“  
im Ordner „Schall“)

Probiert die Boomwhackers aus, indem ihr sie fest und sanft in eure Hand oder auf den 
Oberschenkel schlagt. Wie klingt der Ton am saubersten? 

Messt erneut mit der App „phyphox“. Wählt unter AKUSTIK die Funktion  
„Audio Autokorrelation“ und ermittelt die Frequenz und Note von unterschiedlichen 
Boomwhackers (z. B. tiefes D, A, hohes D). Macht von mindestens drei verschiedenen 
Tonhöhen einen Screenshot der Schwingungskurve, sobald die gleichförmige Schwin-
gungskurve erscheint.

Schaut euch den Videoclip „Video Pink Panther on Boomwhackers“ mehrfach an  
(im Ordner Schall)  und übt das Stück mit ca. 6-8 Personen ein.  
Ihr könnt euch hierfür mit der anderen Gruppe „Schall“ zusammenschließen oder  
andere Mitschüler_innen um Unterstützung bitten.
 
Teilt die Boomwhackers so auf, dass jede Person in etwa gleich viele hat (orientiert euch 
an der Aufteilung im Video). Übt gemeinsam mit Hilfe der Noten die Melodie  
„Pink Panther“ ein, damit ihr beim inklusiven Festival für den abgesagten Act einspringen 
könnt.  

Präsentiert euren Mitschüler_innen bei der Challenge zunächst die Ausbreitung von 
Schall im Raum (siehe #3 Schallausbreitung) und dann den Zusammenhang der Tonhöhe 
und Länge unterschiedlicher Boomwhacker-Röhren. Erklärt euren Mitschüler_innen den 
Zusammenhang zwischen der Länge der Boomwhacker-Röhren und der unterschied- 
lichen Tonhöhen bzw. Frequenzen.
Führt zum Abschluss das eingeübte Stück „Pink Panther“ vor.
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