
Sie brauchen:

ein Aufnahmegerät oder ein Smartphone mit Auf-
nahme-App, ein Reporter*innen-Duo aus Kind und 
Großelternteil, ein paar Fragen

Sie unterstützen:

 das generationenübergreifende Lernen

 die generationenübergreifende 
 Kommunikation 

 das Bewusstsein für historisches Erleben

 den Spracherwerb 

  

Oma, Opa und ich 
oder „Erzähl mir von früher!“

Dauer: ca. 30-45 Minuten 
Aufwand: einfach

Hörhäppchen

Ohren gespitzt!
Hier kommt ein

Hörhäppchen!Hörhäppchen!



Ohrenspitzer       ab ca. 5 Jahren

So geht‘s:

1. Großeltern und Kinder überlegen sich offene Fragen, 
die beispielsweise mit einem „Wie?“, „Wann“ oder „Was“ 
beginnen, z. B. „Was ist dein Lieblingsspielzeug?“ bzw. 
„Welches Lieblingsspielzeug hattest du, als du klein 
warst?“. 

2. Die Kinder spielen Reporter*innen und starten das 
Aufnahmegerät. Die Großeltern erzählen. Dann wer-
den die Rollen getauscht, ggf. helfen die Kinder den 
Großeltern mit der Technik. 

Tipp: 

Nehmen Sie die Audio-Dateien im mp3 oder wave-Format 
auf! Dann können Sie diese am Computer mithilfe einer 
Audio-Schnittsoftware bearbeiten, z.B. dem kostenfreien 
Programm „Audacity“. Zahlreiche Apps bieten ebenfalls 
den Audioschnitt am Smartphone an, oftmals mit einer 
Bezahlfunktion. 

Oma, Opa und ich oder „Erzähl mir von früher!“

Bildquellen: 
www.shutterstock.com (Figuren), Hintergrundbild (www.shutterstock.com/ www.pixabay.com)

Variationsmöglichkeit: 

Die Kinder können die Aufnahmen zu verschiedenen 
Anlässen wiederholen, sodass am Ende ein Portfolio 
z. B. über den Verlauf eines Jahres hinweg entsteht.

Mögliche Fragen an die Kinder: 

Was ist dein Lieblingsspielzeug? / Magst du deinen Kin-
dergarten? Warum? / Wie kommst du morgens in den 
Kindergarten? Bringt die Mama /der Papa dich, zu Fuß, 
mit dem Rad, mit dem Auto? / Was macht ihr am Wochen-
ende? / Wo spielst du denn am liebsten? (im Zimmer, auf 
dem Spielplatz, etc.) / Wie feiert ihr Weihnachten?

Mögliche Fragen an die Großeltern: 

Hattest du ein Lieblingsspielzeug, als du klein warst? / 
Warst du auch im Kindergarten? Woran erinnerst du dich? 
/ Bist du alleine in den Kindergarten gegangen? / War 
das Wochenende früher wichtig/ besonders/ aufregend/ 
langweilig für dich? / Hattest du auch einen Lieblings-
spielort, als du klein warst? / Wie war dein Weihnachten, 
als du klein warst?


