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Hintergrund

Coole Geräusche selber machen – 4 Tipps vom
Sound-Profi Max Bauer
Wenn in Kinofilmen markerschütterndes Löwengebrüll zu hören ist,
eine handfeste Schlägerei oder sanftes Meeresrauschen, dann steckt
nicht selten der Geräuschemacher Max Bauer dahinter. Trotz digitaler
Filmproduktion werden Geräusche häufig von Hand nachvertont –
eine Kunst, die nur wenige „foley artists“ beherrschen. Sie erfordert
ein besonderes akustisches Gespür und ein umfassendes Wissen, wie
was klingt. Die besten Tricks, wie Kinder wirkungsvolle Geräusche
aus einfachen Haushaltsgegenständen machen können, verrät Max
Bauer hier:

Bienensummen:
Max Bauer: „Für das Summen von Bienen gibt man einen kleinen
Spielwürfel in einen Luftballon, bläst diesen auf und verschließt ihn mit
einem Knoten. Dann lässt man den Luftballon solange kreisen, bis der
Würfel in dem Ballon zu rollen anfängt. Dabei entsteht ein Geräusch wie
Bienensummen.“
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Froschquaken:
Max Bauer: „Das Gequake eines Frosches lässt sich leicht herstellen,
indem man mit dem Daumen in feuchten Eierbechern oder Schnapsgläsern
reibt – so dass es quakt. Besonders lustig ist das natürlich, wenn man
verschiedene Quaker hört, die zwei oder drei Kinder gleichzeitig machen.“
Pfeilgeräusch:
Max Bauer: „Dafür hält man ein Lineal an der einen Seite auf dem Tisch
fest. Schlägt man auf die andere Seite, dann entsteht ein schwingendes
„Drrrrrr“-Geräusch. Wenn man dieses Lineal etwas kürzer hält, wird das
Geräusch höher. Hält man es dagegen länger, wird es tiefer.“
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Löwengebrüll:
Max Bauer: „Das macht man ganz einfach mit dem Papprohr einer
Küchentuchrolle. Grölt man in dieses Rohr laut hinein, erscheint das
Geräusch tiefer und mächtiger und man hat tatsächlich den Eindruck, dass
man vor einem Löwen steht. Wenn man das ganz leise macht und nah am
Ohr, dann ist das Gebrüll eigentlich am eindrucksvollsten.“
(1.845 Zeichen mit Leerzeichen)

Über Ravensburger
Die Ravensburger AG ist eine internationale Unternehmensgruppe mit langer Tradition und
gewachsenen Werten. Ihre Mission lautet „Spielerische Entwicklung“, ihre bedeutendste Marke, das
blaue Dreieck, steht für die Werte Freude, Bildung und Gemeinsamkeit und ist eine der führenden
Marken für Puzzles, Spiele und Beschäftigungsprodukte in Europa sowie für Kinder- und
Jugendbücher im deutschsprachigen Raum. Spielwaren mit dem blauen Dreieck werden weltweit
verkauft, und die internationalen Marken BRIO und ThinkFun ergänzen das Angebot der
Unternehmensgruppe. 2.133 Mitarbeiter erwirtschafteten 2017 einen Umsatz von 471,1 Millionen
Euro.
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