Übungen zur auditiven Reihenfolge

Übungen zum Richtungshören

– Geräuschfolgen wiedergeben z.B. klopfen, klat-

– Geräuschquelle verstecken und vom Kind suchen

schen, pfeifen oder pusten, klatschen, aufstampfen oder schnipsen, piepen, stampfen
– Rhythmen vor- und nachklatschen

Elterninformation

lassen (Wecker, Handy)

Übungsanleitung für
Kinder mit zentralen
Hörverarbeitungsproblemen												
—

– Wo bin ich? Dem Kind werden die Augen verbunden. Es hockt auf dem Boden und eine Person
umgeht das Kind und macht in verschiedenen

Übungen zur Lautfolge

Positionen ein Geräusch. Das Kind wird gefragt:

– Wörter in Sätzen zählen

zeigen.

– Sätze beenden: z.B. „Das Auto ist...“
– Zusammengesetzte Wörter zergliedern: Das
Wort Handschuh setzt sich zusammen aus?
– stampfen
– Rhythmen, Wörter zusammensetzen: „Aus den
Wörtern Schnee und Mann wird?“ „Indianer und
Zelt?“ „Puppe und Hand?“ „Wanne und Bad?“
– Ergänzung finden: Der Anfang eines Wortes
wird vorgegeben. Das Kind soll eine sinnvolle Ergänzung finden: „Was passt zu Hunde...) (-leine,

„Wo bin ich?“ und soll den Standort der Person
– Topfschlagen

Übungen zur Trennung von 				
Stör- und Nutzschall
– Beim Vorlesen einer Geschichte im Hintergrund
leise Musik laufen lassen
– Beim Erledigen der Hausaufgaben im Hinter-

—

Silbenanzahl

– Reimwörter finden: „Was reimt sich auf Haus?“
– Kinderlieder wie „Auf der Mauer“ oder „Drei
Chinesen“

Verkehrsanbindung ab Flughafen Erfurt
∙ Flughafenstraße, Binderslebener Landstraße, Gutenbergstraße,
Nordhäuser Straße

Helios Klinikum Erfurt

– Wörter klatschen oder hüpfen nach der

„Licht, Wicht“

Helios Klinikum Erfurt

grund das Radio laufen lassen.

-hütte)“

– Mit welchem Laut beginnt? z.B. „Anne, Kanne“,

Verkehrsanbindung ab Hauptbahnhof
∙ Straßenbahn Linie 3 und 6 bis Haltestelle „Universität“ oder „Klinikum“
∙ Bus Linie 111 bis Haltestelle „Universität“

Achtung!

Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde,										

Dies sind Übungen! Überanstrengen Sie Ihr

Plastische Operationen

Kind bitte nicht.

Dr. med. Kerstin Breitenstein

Zunächst genügen wenige Minuten.

99089 Erfurt

Langsam auf max. 10 Minuten erhöhen.

Nordhäuser Straße 74

T (0361) 781-6339
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Liebe Eltern,
—
eine auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung bei Kindern beeinträchtigt die
zentrale Hörwahrnehmung. Die Schallaufnahme durch das Ohr funktioniert zwar gut, aber
die Signale können in den zentralen Anteilen
der Hörbahn und oder der Hörrinde nicht sicher zugeordnet, verarbeitet und bewertet
werden. Folgen sind eine sehr spezielle Fehlhörigkeit, die oft die Lauterkennung betrifft. Daraus können sich neben Sprachproblemen vor
allem Lese-Rechtschreibprobleme entwickeln.

Die Symptome sind sehr verschieden. Einige
Kinder weisen schon im Vorschulalter Sprachentwicklungsdefizite auf. Viele werden aber

Übungen zur auditiven
Aufmerksamkeit

Training des auditiven
Gedächtnisses

Übungen zur auditiven
Unterscheidung

– bewusstes Warhnehmen und Bestimmen von

– Dem Kind einen Rhythmus vorklatschen und die-

– Alltagsgeräusche produzieren: Das Kind darf dies

Alltagsgeräuschen
– Stuhltanz: Bewegung nur zur Musik. Wenn diese
stoppt, dann stoppt auch die Bewegung.

ses dann nachklatschen lassen.
– Dem Kind drei Wörter vorgeben, die es sich merken und in der richtigen Reihenfolge wiedergeben
soll. Dabei Wortlänge und dann auch Anzahl der
Wörter steigern.
– „Indianersprache“: sinnfreie Wörter

nicht sehen. Dann das Kind erraten lassen, welches Geräusch das war (Zimmertür schließen,
Wasserhahn laufen lassen, Kühlschrank öffnen,
Geschirr einräumen, Papier zerknüllen etc.)
– Die gemalte Stimme: Eine Person singt einen Ton
und dann einen in der Tonlage davon abweichen-

(Quatschwörter) vorsprechen und das Kind diese

den Ton. Zunächst wird für den ersten Ton ein

wiederholen lassen.

Strich auf ein Papier gemalt. Beim nächsten Ton,

– Telefonnummern von Familie, Freunden und Verwandten lernen lassen.
– Zahlenfolgen vorsprechen und nachsprechen

der höher oder tiefer als der erste ist, wird ein erneuter Strich gemalt, über oder unter den ersten,
je nachdem, ob der Ton höher oder tiefer war. Der

lassen (vierjähriges Kind drei Zahlen, fünfjähriges

nächste Ton wird gesungen und mit dem Ma-

Kind vier Zahlen, sechsjähriges Kind fünf Zahlen

len des Striches wieder entschieden, ob er höher

usw., max. jedoch sechs Zahlen in Folge).

oder tiefer als die ersten Töne war oder vielleicht

– Dem Kind mehrteilige Aufgaben erteilen und diese ausführen lassen.
– Einkaufen spielen: mit dem Kind einen Einkaufs-

dazwischen liegt.
– Tondiktat: Es geht um die Unterscheidung kurzer
und langer Töne. Dazu singt oder spielt eine Per-

erst mit Schuleintritt und dem Schriftspra-

zettel erarbeiten und dann einkaufen gehen,

son zwei Töne unterschiedlicher Länge aber mög-

cherwerb auffällig. Neben LRS werden leichtes

möglichst nichts vergessen.

lichst gleicher Tonhöhe und das Kind entscheidet

Abgelenktsein, schnelles Ermüden aber auch
lautes, störendes Verhalten beschrieben. Anweisungen werden nicht vollständig befolgt,
weil sie „vergessen“ wurden.

– Eine Geschichte vorlesen. Zuvor wird ein „Zielwort“ vereinbart. Das Kind soll immer, wenn dieses Wort in der Geschichte vorkommt, klopfen.
– Reime nachsprechen lassen
– Auszählreime üben

Sie können die zentralen Hörbereiche gemeinsam mit Ihrem Kind trainieren. Nachfolgend
finden Sie einige Übungsempfehlungen.
Und wenn Sie noch Fragen haben,
dann fragen Sie uns!

Für das gesamte HNO-Team
Dr. med. Kerstin Breitenstein, Oberärztin

– Sätze mit gesteigerter Länge vorsprechen und
das Kind nachsprechen lassen. Beginn mit 3-Wort
Sätzen, dann Steigerung.

zwischen kurz und lang
– Wortlänge unterscheiden: Welches Wort ist länger? Vogel oder Lokomotive?
– Die Silben eines Wortes klatschen, das Wort, bei
dem man häufiger klatschen konnte, ist länger
– Ähnlich klingende Wörter unterscheiden: HausMaus; Wange-Wanne; Kanne-Tanne
– Ähnlich klingende Silben vorsagen und entscheiden, ob sie gleich oder ungleich sind: kra-ta, polpul; gig-gig; ful-wul, fen-fen

