
1A: Tag X 1/1 

Medienanalyse

1. Höre das Hörspiel bis zu dem Punkt, an dem du dich das erste Mal 

entscheiden kannst. 

a) Beschreibe kurz deinen ersten Eindruck von dem Hörspiel. Wie 

stellst du dir die Situation, Personen und Umgebung genau vor? 

b) Sprich mit den anderen im Plenum über eure verschiedenen 

Vorstellungsbilder. Wie unterscheiden sie sich? 

c) Diskutiert, warum sich eure Vorstellungsbilder unterscheiden. 

2. Analysiere, wie das interaktive Hörspiel wirkt. Wie entsteht die Spannung?  

3. Analysiere, was das interaktive Hörspiel besonders macht. 

a) Wodurch unterscheidet es sich von einem Buch? 

b) Wodurch unterscheidet es sich von einem Hörbuch? 

c) Wodurch unterscheidet es sich von einem normalen Hörspiel?  

d) Gib eine persönliche Einschätzung ab, wie dir das interaktive 

Hörspiel gefällt. Begründe. 

4.  Spiele das interaktive Hörspiel zu Ende. 

a) Welche Entscheidungen sind dir schwergefallen? Warum? 

b) Welche Entscheidung ist dir am schwersten gefallen? Sammle 

jeweils drei Argumente, die dafür sprechen, dass du so 

entschieden hast, und drei, die dagegen sprechen. 

5. Bildet Gruppen. Stellt jeweils eure schwierigste Entscheidung sowie eure Pro- 

und Contra-Argumente vor. 

a) Wählt als Gruppe eine Entscheidung aus, die ihr näher 

untersuchen wollt. 

b) Sucht weitere Argumente, die für oder gegen diese Entscheidung 

sprechen.  

Tipp: Recherchiert im Internet über die Menschenrechte und ordnet sie

euren Argumenten zu. Vielleicht findet ihr auch noch neue Ideen für 

weitere Argumente! 

6. Stellt die Ergebnisse eurer Diskussionen im Plenum vor. 

a) Diskutiert, was ihr von den Entscheidungen der anderen haltet.  

b) Diskutiert, ob es immer eine optimale Entscheidung gibt.  

c) Überlegt, wer in der realen Welt in welchen Situationen Entschei-

dungen treffen muss, die ähnlich schwer sind. 

© WDR/Planet Schule 2019 

 

 



1B: Tag X 1/1 

Medienanalyse

1. Höre das Hörspiel bis zu dem Punkt, an dem du dich das erste Mal 

entscheiden kannst. 

a) Beschreibe kurz deinen ersten Eindruck von dem Hörspiel. Wie 

stellst du dir die Situation, Personen und Umgebung genau vor? 

b) Sprich mit den anderen im Plenum über eure verschiedenen 

Vorstellungsbilder. Wie unterscheiden sie sich? 

c) Diskutiert, warum sich eure Vorstellungsbilder unterscheiden. 

2. Analysiere, wie das interaktive Hörspiel wirkt. Wie entsteht die Spannung?  

a) Beschreibe die Erzählung und die Handlung. 

b) Beschreibe, welche Personen sprechen, wie sie sprechen und was 

sie sagen. 

c) Beschreibe, welche Geräusche im Hintergrund zu hören sind . 

3. Analysiere, was das interaktive Hörspiel besonders macht. 

a) Wodurch unterscheidet es sich von einem Buch? 

b) Wodurch unterscheidet es sich von einem Hörbuch? 

c) Wodurch unterscheidet es sich von einem normalen Hörspiel? 

4.  Spiele das interaktive Hörspiel zu Ende. 

a) Welche Entscheidungen sind dir schwergefallen? Warum? 

5. Bildet Gruppen. Stellt jeweils eure schwierigste Entscheidung in eurer Gruppe 

vor. 

a) Wählt als Gruppe eine Entscheidung aus, die ihr näher 

untersuchen wollt. 

b) Sucht Argumente, die für oder gegen diese Entscheidung 

sprechen.  

6. Stellt die Ergebnisse eurer Diskussionen im Plenum vor. 

a) Diskutiert, was ihr von den Entscheidungen der anderen haltet.  

b) Diskutiert, ob es immer eine optimale Entscheidung gibt.  

c) Überlegt, wer in der realen Welt in welchen Situationen 

Entscheidungen treffen muss, die ähnlich schwer sind. 
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2: Tag X 1/2 

Ein eigenes Hörspiel produzieren

I. Bereitet euch darauf vor, ein eigenes kleines Hörspiel zu produzieren. Der 

neue Teil für Tag X sollte zwei bis drei Minuten lang sein. Endet mit einer 

Entscheidungsfrage und gebt mehrere Antwortmöglichkeiten vor. 

So geht ihr vor:  

1. Entscheidet euch in der Gruppe für einen Punkt der Geschichte, 

von dem aus ihr die Fortsetzung produzieren wollt .  

2. Hört euch das Hörspiel bis zu der Stelle an und macht euch 

Notizen zur Handlung, zu den Personen und Geräuschen. 

3. Schreibt mithilfe dieser Informationen einen Vorspann für euer 

Hörspiel, in dem der Sprecher oder die Sprecherin berichtet, was 

bisher passiert ist. 

4. Überlegt euch nun, wie das Hörspiel weitergeht.  

a) Was passiert als nächstes? 

b) Welche Personen kommen vor und was sagen sie? 

c) Welche Entscheidungsmöglichkeit soll am Ende stehen? 

d) Welche Hintergrundgeräusche wollt ihr einbauen und wie könnt 

ihr sie produzieren? 

e) Gibt es eine Hintergrundmusik? Wenn ja, wie produzie rt ihr sie 

oder woher bekommt ihr sie? (Achtung: Beachtet die 

Urheberrechte!) 

II. Produziert euer Hörspiel. 

So geht ihr vor:  

1. Verteilt die Rollen der Sprecherinnen und Sprecher und übt euren 

Text ein. 

2. Sprecht den Text vor und nehmt ihn auf.  

3. Produziert die Hintergrundgeräusche und -musik und nehmt sie auf 

oder ladet sie herunter. (Achtung: Beachtet die Urheberrechte!) 

4. Produziert euer eigenes Hörspiel.  
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2: Tag X 2/2 

 III. Spielt euer Hörspiel den anderen vor. Diese sollen sich Notizen machen, um 

euch Feedback zu geben. 

 

Leitfragen: 

1. Wie findet ihr das Hörspiel insgesamt? 

2. Was macht die Erzählung spannend? 

3. Wie gefällt euch die Sprechweise? 

4. Wie passend sind Hintergrundgeräusche und Musik?  
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