
 
 

Spielideen zum Buch «Fips hör ein PIEPS» von Lorenz Pauli 
 
 

Fieps möchte einen Mittagsschlaf machen, wird aber immer wieder von Geräuschen gestört: einer piepsenden 
Maus, der miauenden Katze oder dem Rasenmäher. 
Welche Geräusche könnte man bei dir Zuhause hören? 
Das könntest du in einem Geräusche-Ratespiel herausfinden. 
Oder du machst dich auf eine Geräusche-Safari durch deine Wohnung und findest heraus, welches Geräusch wo 
wohnt. 
Und wenn du noch immer nicht genug von Geräuschen hast, dann versuche doch einmal, ein Geräusche-Memory zu 
basteln. Noch nie davon gehört? 
Dann ist es höchste Zeit, das herauszufinden- viel Spass! 
 
 
Geräusche erraten: 
 
Und so funktioniert’s: 
Beginnen wir einmal etwas einfach: sucht euch ein Zimmer in der Wohnung aus, vielleicht die Küche. 
Eine Person ist der Spielleiter, alle anderen Mitspieler kriegen die Augen verbunden. 
Der Spielleiter erzeugt nun mit Gegenständen aus der Küche Geräusche, die Mitspieler versuchen zu erraten, was sie 
hören. 
Zum Beispiel: Wasser tropft aus dem Hahn, ein Löffel schlägt gegen eine Pfanne, eine Schublade wird geöffnet, die 
Dampfabzugshaube angestellt… 
Je geübter die Zuhörer sind, desto schwieriger können die Geräusche werden. 
 
Dieses Spiel lässt sich auch in allen anderen Räumen spielen, natürlich auch auf dem Balkon oder im Garten.. 
 
Geräusche- Safari: 
 
Habt ihr schon einmal eine Safari in der eigenen Wohnung gemacht? Wenn nicht, wird es höchste Zeit dazu! 
Bestimmt kennst du eure Wohnung in- und auswendig, schliesslich wohnst du dort. Doch weisst du auch, welche 
Geräusche man in welchem Zimmer hören kann? Probier’s aus! 
Das einzige, was es dazu braucht, ist ein Handy, um die Geräusche aufzunehmen. 
Und so funktionierts: die erste Person (z.B. deine Mama, der Papa oder dein grosser Bruder) geht durch die 
Wohnung und nimmt dabei in den Zimmern verschiedene Geräusche auf. Natürlich sollten es Geräusche sein, die 
typisch für das Zimmer sein: die Wasserspülung oder der Föhn im Badezimmer, das Summen des Kühlschranks in der 
Küche…. 
Wenn der Rundgang beendet ist, gibt sie das Handy an dich weiter und nun kann die Suche nach den Geräuschen 
losgehen. Wenn du meint, das richtige Geräusch gefunden zu haben, schreibst du auf, wo du es gehört hast und 
woher das Geräusch stammt. 
Wenn du alle Geräusche gefunden hast, schaut ihr gemeinsam, ob du alles richtig erraten hast, danach tauscht ihr 
die Rollen. 
 
Geräusche-Memory: 
 
Jedes Tier macht ein Geräusch: Hunde bellen, Katzen miauen, Schweine grunzen. Doch wie heisst das Geräusch, 
welches ein Gorilla von sich gibt, was macht ein Hirsch und welches Tier piepst? 
Versuche, von möglichst vielen Tieren herauszufinden, wie man dem Geräusch sagt, welches sie von sich geben. 
Wenn du das gemacht hast, kannst du ein Tiergeräusche-Memory basteln. 
So funktionierts: 
Du brauchst leere Memorykärtchen oder etwas festere Postkarten, die du (oder ein Erwachsener) in kleine Quadrate 
schneidest. Es braucht für jedes Tier 2 Kärtchen; eines für das Tier selbst und eines für das Geräusch. 



Nun zeichnest du jeweils auf ein Kärtchen ein Tier, auf ein zweites Kärtchen schreibst du, wie das Geräusch heisst, 
welches das Tier macht. 
Also zum Beispiel:  
 
Löwe- brüllen 
Schwein- grunzen 
Hirsch-röhren 
Maus -piepsen 
Schlange-zischen 
 
Wenn du alle Kärtchen beschrieben und die Tiere fertig gezeichnet hast, kann es losgehen: Karten mischen, mit der 
leeren Seite nach oben auf dem Tisch verteilen und losspielen! 
 
Wenn du Lust hast, kanns du die Rückseite der Memory-Karten noch mit verzieren- mit Farb- oder Filzsitften, mit 
schönem Papier, Stickern…. 
 
Aufbewahren lässt sich das Memory je nach Grösse der Kärtchen in einem leeren Configlas, in einer selbst gefalteten 
Schachtel oder einer kleinen Znünibox. 
 

 


