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1. Einleitung  

 

Thematik und Relevanz 

In unserem Projekt haben wir uns mit dem Bau eines Tonstudios unter besonderem Schwerpunkt 
der Aufnahme eines eigenen Songs beschäftigt. Die konkrete Frage, die uns in unsere Köpfe 
geschossen ist, war, wie man ein solches Tonstudio möglichst klein und kompakt bauen kann. 
Hierzu eine kleine Geschichte unsererseits: An einem Dienstagmittag vibrierte Claras Handy im 
altbekannten Homeoffice. Auf Ihrem Bildschirm eine WhatsApp von Aurélie, in der stand: „Hab 
überlegt, mal was mit Musik zu machen …“. Und dann ging es eigentlich schon los. Nach einem 
langen Telefonat fanden wir beide heraus, dass wir die Idee von Aurélie, etwas mit Musik in 
einem Schrankkonzept und Claras Erfahrungen in der Technik eigentlich perfekt zu einem 
Tonstudio zusammenknüpfen könnten. Der Bau eines Tonstudios, hatte für uns gesehen mehrere 
Vorteile. Zum einen, dass wir beide von der Idee Feuer und Flamme sind und niemand diese 
Idee jemals aus unseren Köpfen herausbekommen könnte. Zum zweiten gibt es am CFG noch 
kein Tonstudio. Wenn es dieses nun gäbe, hätte dies etliche Vorteile. Zum Dritten könnten wir 
beide unsere Leidenschaft des Singens, des Zusammenstellens und der Technik auch in der 
Schule ausleben. Für jüngere Schüler*innen kann der Bau unseres Tonstudios in mehreren 
Teilen von Vorteil sein. Schüler*innen können den Prozess einer Aufnahme eines eigenen Songs 
miterleben und so können Schüler*innen neue Talente in Bezug auf Gesang oder Technik für 
sich entdecken. Von dieser Talententdeckung profitiert auch das CFG, da Schüler*innen, die 
Lust und Spaß an der Technik haben, zum Beispiel Mitglieder der Event Technik werden 
können. Aber auch der CFG Chor, sowie die CFG Musikschule können von Gesangs- und 
Instrumentaltalenten profitieren. 

  

Vorgehensweise und Methode 

Nach der konkreten Idee in unseren Köpfen, wollten wir unseren Tonstudio in einem 
Schrankformat entwickeln, welches sich in der ganzen Schule und auch außerhalb transportieren 
lasse. Dazu haben wir vor einem ersten Gespräch mit unserem Projektleiter Michael Winkhaus 
unsere Ideen auf Papier gebracht. Im Zuge dessen sollte zum einen die Akustik als 
physikalisches Element verwendet werden, als auch das Zusammenspiel von verschiedensten 
Tönen, sowie das Mischen mit der Technik. 

 

 

Ziel   

Ziel des Projektes ist es, ein fertiges Tonstudio zu bauen. Ein weiteres Ziel, welches wir beide in 
der besonderen Lernleistung anstreben, ist das Angebot eines Kurses in unserem CFG-
Schülerforschungszentrum zum Mischen eines Liedes, sowie bspw. die Erstellung einer 
Schülerradio-Sendung. 
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2. Das erste Halbjahr  

Das erste Halbjahr stand unter besonderem Schwerpunkt von Besuchen von Grundschülern.   
Mit diesen führten wir verschiedene Experimente zum Thema Physik und Astronomie durch. 
Das Ziel war, dass die Grundschüler durch das Experimentieren Physik sowohl verstehen als 
auch Freude daran finden. 

 

2.1 Bedeutung von MiLeNa im ersten Halbjahr  

MiLeNa ist der Name, der für den Projektkurs MINT- Lehrer Nachwuchsförderung steht. Unser 
Kurs ist ein Angebot im Rahmen unseres Labors der kleinen Forscher, in dem man 
Viertklässlern die Physik und Astronomie näherbringt. Dabei gibt es drei Stationen zur 
Astronomie, die bei uns Jannick, Dennis, Luka und Tom übernommen haben. Die zwei Physik-
Stationen, die in unserem Physikraum 39 stattfanden, haben Henry und Joshua sowie Aurélie 
und Clara geleitet. Das Planetarium, das eine Besonderheit unserer Schule ist, übernahm Herr 
Winkhaus. Jede Station hatte ein Zeitlimit von 30 Minuten, in denen wir den Kindern spielend 
leicht und verständlich die Physik und die Astronomie des Carl-Fuhlrott-Gymnasiums 
nähergebracht haben. Aufgrund der aktuellen Pandemie konnten wir Grundschulbesuche nur bis 
einschließlich Dezember 2020 durchführen. Allerdings waren die Kinder, die bei uns waren, 
immer sehr begeistert und lernfreudig.  

Wir haben unsere Stationen überdies auch mehrfach im Kindergarten mit den Vorschulkindern 
durchgeführt, wie man auf den folgenden Bildern von unserem Einsatz im Kindergarten 
Zwergenburg (Burgholz) sehen kann. 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Experimente mit den Vorschulkindern in der KiTa Zwergenburg (Burgholz)  
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2.2 Die Station verrückte Brillen  

Wir haben uns für die Station mit den verrückten Brillen entschieden, in denen wir den 
Viertklässlern unterschiedliche Brillen zeigten, die alle eine andere Funktion hatten. Unsere 
Station bestand i.w. aus fünf verschiedenen Brillen. Dazu gehören die Alkohol -Rausch Brille,  
die Facettenaugen-Brille, die Umkehrbrille, die zwei Prismen-Brillen und die 90- Grad-Brille 
(Lazy-Reader-Brille).  

Die Alkoholrausch-Brille simuliert einen Alkoholrausch im Blut von 1,3 Promille. Wenn man 
durch diese Brille hindurchsieht, kann man nach einer gewissen Zeit nicht mehr gerade gehen 
und es kann ein Schwindelgefühl auftreten.  

Die zweite Brille, die wir verwendet haben, war die Facettenaugen-Brille, durch die man sich 
beim Hindurchsehen in die Lage eines Insektes hineinversetzen kann. Diese Brille besitzt Gläser, 
die aus mehreren quadratischen Gläsern zusammensetzt sind, so dass eine Vielzahl gleicher 
Bilder ins Auge gelangen. Diese Gläser sorgen eigentlich dafür, dass das Gehirn mehrere Bilder 
aufnehmen kann, ähnlich wie beim „Stacking-Verfahren“ in der Fotografie. Daraus folgt dann, 
dass wir mehrere Bilder gleichzeitig sehen. Unser menschliches Gehirn ist zu diesem „Stacking“ 
(Stapeln, Überlagern) der Einzelbilder allerdings nicht in der Lage. Bei kleinen Insekten dient 
diese Art des Sehens aber dazu, besonders kleine Strukturen auflösen zu können. Die hohe 
Anzahl an Einzelbildern werden im Gehirn des Insekts „gestackt“ (also gestapelt), so dass das 
Gehirn daraus dann ein hochaufgelöstes Einzelbild macht. Dieses Stacking-Verfahren findet 
heute z.B. in der modernen Astrofotografie Anwendung. 

Die Umkehrbrille haben wir zu spektakulären Versuchen eingesetzt. Bei dieser Brille kommen 
sogenannte Dove-Prismen aus Acrylglas zum Einsatz, bei denen die Bildumkehr durch die 
Totalreflektion ermöglicht wird. Das Beste der Brille ist, dass man dieses Gestell ganz einfach 
hochklappen kann, sodass die Kinder auch jederzeit zur Normalsicht überwechseln können. 

Bei den zwei Prismen-Brillen ergibt sich die Möglichkeit, einen versetzten Blick zu erleben. Auf 
einem Meter wird der Blick bei dieser Brille um 30 cm nach links oder nach rechts versetzt. 
Diese Brille ist besonders geeignet für Menschen, die auf einem Auge schielen und so zusammen 

Abbildung 3: Überblick der Station besondere Brillen 
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mit ihrem Optiker ihre perfekte Brille angepasst werden kann. In unseren Experimenten ist es ein 
großer Spaß beim Fangen von Bällen und anderen Aktionsspielen. 

Die 90-Grad-Brille (sog. Lazy-Reader-Brille) wird für Freizeitzwecke eingesetzt. Zum Beispiel 
kann durch das Aufsetzen dieser Brille im Liegen Fernsehen geschaut werden und so kann diese 
Brille besonders bei Menschen mit Nackenproblemen eingesetzt werden. Sowohl die Prismen-
Brille, als auch die 90-Grad-Brille funktionieren gleich. Sie lenken das Licht um einen 
bestimmten Winkel ab. Bei der 90-Grad-Brille wird dafür ein echtes Glasprisma verwendet, bei 
der anderen Brille ein Fresnel-Prisma. 

 

2.3 Durchführung unserer Station  

Nachdem die Grundschulklassen bei uns in der Schule ankamen, sammelten wir uns alle erstmal 
zusammen in unserem großen Pausenzentrum. Hier teilte Herr Winkhaus die Kinder dann in drei 
Gruppen ein. Wir gingen dann zusammen mit den Kindern in den Physikrum, wo wir die Kinder 
nochmal in zwei gleich große Gruppen aufteilten. Die eine Gruppe, die durchschnittlich vier 
Kinder betrug, ging zu Henry und Joshuas Station und die andere Gruppe ging zu uns.  

Wir begannen erst mit einer kurzen Einführung, in denen wir den Kindern erklärten, was wir 
heute mit ihnen vorhaben und was die einzelnen Brillen für eine Bedeutung haben. Danach 
teilten wir die Kinder nochmals unter uns auf. Clara fing meistens mit der Alkoholrausch-Brille 
an. Hierfür bauten wir im Vorhinein auf unserem Westhof schon einen kleinen Parcours aus 
Pylonen auf und klebten im Physikraum mit Kreppband eine Linie auf den Boden. Die Kinder 
hatten hierbei zwei Aufgaben: Zum einen sollten, sie zuerst einmal versuchen, mit der Brille 
über diese Linie zu laufen. Dies funktionierte aufgrund der Brille natürlich nicht, sodass die 
Kinder eher über die Linie schwankten, als geradeaus liefen. Als nächstes Experiment sind wir 
mit den Kindern nach draußen auf unseren Westhof gegangen. Dort durften sie einmal 
versuchen, mit dieser Brille Bobbycar zu fahren. Um das Ganze ein bisschen spannender zu 
machen, gaben wir den Kindern die Aufgabe, in Schlangenlinien zu fahren. Dies führte dazu, 
dass kein Kind es geschafft hat, diese Schlangenlinien zu umfahren, sodass die Pylonen oftmals 
umgefallen sind. Währenddessen machte Aurélie die Station mit der Facettenaugen-Brille. 
Hierbei zündeten wir eine Kerze an und die Kinder hatten die Aufgabe, 30 Sekunden lang diese 
Kerze durch diese Brille zu beobachten und zu zählen, wie oft sie die Kerze sehen können. 
Oftmals verzählten sie sich und kamen bei einem Ergebnis von ca. 20 an. Danach lösten wir auf, 
dass die Zahl 24 beträgt. Die Kinder lernten eine neue Sichtweise kennen und sind oft sehr 
gespannt, was es noch für weitere verrückte Brillen gibt. Wir machten danach oft mit der 
Umkehrbrille weiter. Dabei warfen wir den Kindern einen Ball zu den sie fangen mussten. Mit 
ein bisschen Umgewöhnung schafft man es, sein Gehirn quasi abzustellen und auszutricksen. Es 
wird dann einfach blind dem Körper vertraut, damit man den Ball fangen kann. Es würde viel zu 
lange dauern, bis sich das Gehirn wirklich umstellt, deswegen ist dies oft die Lösung der Kinder. 
Weiter geht es mit der Prismen-Brille. Bei dieser Brille stellten wir eine Zielscheibe auf und 
ließen die Kinder darauf zielen. Oft warfen sie daneben und setzen automatisch schief an. 
Andere Kinder, die das beobachteten, lachten oft darüber. Wenn wir ihnen erklärten, dass ihr 
Blick verschoben war, versuchten sie auch hier das System zu überlisten, um an ihr Ziel des 
Treffens zu gelangen. Als letzte Brille verwendeten wir die 90°-Brille. Dabei setzen wir die 
Kinder auf einen Stuhl und ließen ihren Kopf vorsichtig in eine Liegeposition in den Nacken 
zurückfallen. Die anderen Kinder dachten, dass die Person nichts sieht und hampelten oder 
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witzelten vor ihnen herum. Jedoch kann die Person im Liegen alles sehen und erhält somit ein 
kostenloses Witzekino. Zum Schluss sammelten wir die Kinder noch einmal ein und sprachen 
mit ihnen über ihre Lieblingsbrille, mit der sie dann nochmal ein bisschen alleine unter unserer 
Aufsicht weiter experimentieren konnten. Danach gingen die Kinder zu Henrys und Joshuas 
Station und wir tauschten die Gruppen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Unsere Einschätzungen zum ersten Halbjahr 

Aufgrund der Pandemie war es dieses Jahr leider nicht möglich, dass alle Grundschulklassen zu 
uns kamen. Allerdings haben wir schon in der Vergangenheit mehrmals diese Station bei 
Grundschülern sowie im Kindergarten durchgeführt, sodass wir zu einem Fazit aus mehreren 
Jahren gekommen sind. Die Kinder waren jedesmal sehr experimentierfreudig und hatten sehr viel 
Spaß bei den Experimenten. Auch wir beide hatten sehr viel Spaß dabei, den Kindern die 
Besonderen Brillen zu zeigen, jedoch hat uns manchmal ein bisschen die Zeit gefehlt, den Kindern 
den genauen physikalischen Ablauf zu erläutern. Das Ganze entstand dadurch, dass wir einfach 
sehr viele Brillen hatten und wir mit den Kindern auch möglichst alle Experimente durchführen 
wollten. 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: Mädchen mit Umkehrbrille 
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3.Das zweite Halbjahr  

Das zweite Halbjahr stand bei uns ganz unter dem Fokus der Entwicklung eines eigenen Projektes. 
Hierbei ließ Herr Winkhaus uns komplette Freiheiten, was die Projektwahl anging. Unsere 
Aufgabe war es dann, dieses Projekt selbständig zu entwickeln und auszuarbeiten. Wir haben uns 
hierbei für den Bau eines Tonstudio entschieden, da wir beide sehr viel Spaß am Singen haben und 
langfristig einen Kurs zur Aufnahme von Gesangsstücken in unserem Schülerforschungs-zentrum 
anbieten wollen.  

 

3.1 Tonstudio und Physik 

Bei unserem Tonstudio haben wir nicht nur die Technik und Einfachheit beachtet, sondern auch 
den Schall. Schallwellen sind unterschiedlich. Dies bedeutet: Es gibt ist einen großen Unterschied, 
ob ich in das Mikro hineinspreche, hineinsinge oder etwas instrumental einspiele. Je nach 
Tonfrequenz und Art der Aufnahme müssen wir den besten Abstand beachten. Das kann man gut 
an einem Beispiel einer Box erklären. Früher wurden diese oft eckig gebaut, mittlerweile weisen 
sie immer mehr Rundungen auf. Die Rundungen sorgen dafür, dass die Schallwellen sich nicht in 
alle Richtungen ausbreiten, sondern genau auf einen Punkt konzentriert werden. Mit unserer 
kleinen, eckigen Kabine erfüllen wir dies nur teilweise, aber durch unsere technische Ausstattung 
sind trotzdem gute Ergebnisse möglich. Betrachtet man die Dämmung unserer Kabine, fällt das 
wellenartige Muster der Schaumstoffplatten auf. Der Schall muss für ein reines unverfälschtes 
Ergebnis mehrfach gebrochen und gedämpft werden. Durch die Wände, die tiefe Decke und die 
Vorhänge um unsere Kabine wird der Schall gehalten und sorgt für ein gutes Aufnahmeergebnis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5: Abbildung der Ausdehnung der Schallwellen im Raum und ihre Punktion 
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3.2 Aufbau und Durchführung des Tonstudios  

 Unser „Tonstudio“ sollte möglichst effektiv sein. Darum haben wir uns für eine Aufnahmekabine 
entschieden, die leicht, transportabel und schnell auf- und abbaufähig ist. Dies haben wir durch 
ein Stecksystem geregelt, woran später mit Magneten die Schalldämmung mit einem Vorhang 
befestigt wird. Zusätzlich haben wir ein Mikrofon, ein Keyboard mit Drumpad, eine kleine Box, 
eine MIDI-Box und einen Computer mit einem Aufnahmeprogramm. So können wir auf 
verschiedene Weise Sachen aufnehmen, einspielen, mischen und schneiden. Des Weiteren 
brauchten wir eine gute Lösung, dass jeder Schüler die Möglichkeit hat, damit schnell, einfach und 
effektiv zu arbeiten. Das Ganze sollte neben viel Spaß am Experimentieren einfach gehalten 
werden. Da wir die Technik auf ein Minimum kompakt beschränkt lassen wollten, wollten wir 
damit trotzdem so viele Anwendungen wie möglich erhalten. Wenn man also nun etwas in unserem 
Tonstudio aufnehmen möchte, braucht man dazu eigentlich nur zwei Personen. Die eine Person, 
die etwas singen oder sprechen möchte, stellt oder setzt sich in unsere Tonstudio-Box und macht 
hinter sich den Vorhang zu, sodass dadurch die komplette Schalldichtung gewährleistet ist. Durch 
ein Fenster aus Plexiglas kann diese Person nach außen schauen. Auf der anderen Seite dieses 
Fensters sitzt dann die andere Person und kann von dort aus alles steuern und aufnehmen. Nach 
dem Prozess des Aufnehmens können dann beide zusammen am Computer die Aufnahme 
schneiden, mischen und das fertige Ergebnis kann dann an die jeweiligen Personen weitergeleitet 
werden. 

 

3.3 Die Technik des Tonstudios 

Bei der Technik unseres Tonstudios war uns von Anfang an wichtig, dass wir es auf das Minimum 
beschränken und die Technik so aussuchen, dass jeder sie bedienen kann. Als allerersten Schritt 
haben wir uns damit auseinandergesetzt, was man alles überhaupt für ein Tonstudio an Technik 
braucht. Hierfür haben wir auf der einen Seite uns bei Thomann die Technik zusammenstellen 
lassen und haben auf der anderen Seite mal im Internet recherchiert. Nachdem wir das Angebot 
von Thomann erhalten hatten, war für uns sehr schnell klar, dass wir mit diesem Angebot nicht 
zufrieden waren. Das Problem an diesem Angebot war für uns, dass es zum einen viel zu teuer war 
und zum anderen viel zu viele Extras dabei waren, die unserer Meinung nach völlig überflüssig 
sind. Nach der Internetrecherche haben wir dann mal eine Liste zusammen aufgeschrieben, mit 
den Sachen, die wir unserer Meinung nach wirklich brauchen und auch die Gründe warum. Im 
zweiten Schritt haben wir uns explizit damit auseinandergesetzt, welche Produkte wir haben 
wollen, wie die Qualität dieser Produkte ist und wie viel sie kosten. Wir sind dabei so vorgegangen, 
dass wir unser absolutes Optimum an Produkten aufgestellt haben, ohne dabei den Preis zu 
beachten. So konnten wir unsere finalen Produkte in einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis 
auswählen. 

Nachdem wir dann unsere Produkte bestellt und aufgebaut hatten, verfügt unser Tonstudio 
momentan über folgende Technik:  

- Ein Rode NT-1 Großmembranmikrofon 
- Eine Deluxe-Spinne SM6 mit integriertem Gewebe Popschutz 
- Ein Millenium MS 2003 Mikrofonstativ mit Galgen 
- 4 Pronomic Stage XFXM 10 Mikrofonkabel XLR (10 m)  
- Ein XLR auf Klinke Kabel (4 m)  
- Ein Focusrite Scarlett USB Audio-Interface Set 
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- Ein M-Audio Oxygen 49 Mk4 USB Keyboard und MIDI Controller 
- Einen M-Audio BX5 D3 2-Wege Nahfeld Studio Monitor  
- Einen AKG K 52 5 Studiokopfhörer 
- Ein HP-Chromebook mit USB-Zusatzmodul 

 

Nun stellt sich natürlich die Frage, warum wir uns diese Komponenten ausgesucht und wie wir 
das Ganze zu einem Tonstudio verbunden haben. Das Rode NTA-1 Complete-Vocal-Recording 
Set enthält zum einen das Mikrofon, das Stativ, die Halterung und auch den Popschutz. Wir haben 
uns für dieses Mikrofon entschieden, da es preisgünstig ist und in bester Qualität aufnimmt und 
außerdem ein Großmembran Kondensatormikrofon ist. Das bedeutet, dass wir durch den 
Kondensator eine höhere Auflösung des Tons als auch eine höhere Empfindlichkeit haben und so 
im Endergebnis durch den Popschutz und das Mikrofon einen warmen und runden Ton empfangen 
und die Hintergrundgeräusche dadurch komplett abgefangen werden. Das Mikrofon können wir 
dank des Stativs in der Höhe verstellen und somit nicht nur Gesang und Sprache, sondern auch 
Instrumente wie Schlagzeug und Underdog-Gitarre aufnehmen. Das Stativ verfügt über einen 
Guss-Sockel mit ausklappbaren Füßen, eine Metall-Knebelschraube sowie ein Gewinde für 
Mikrofonspinnen. Dieses Equipment ist ideal für uns, da wir dadurch die Möglichkeit haben, alles 
klein und kompakt einzupacken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die XLR Kabel geben uns die Möglichkeit das Mikrofon mit dem Rest der Technik außerhalb des 
Tonstudios zu verbinden und so den Ton, der durch das Mikrofon hereinkommt, direkt auf unseren 
Bildschirm zu bekommen. Aufgrund dessen, dass die XLR- Kabel über Kabelkletten verfügen, 
gelingt es uns auch, diese schnell und einfach zusammenzurollen. 

 

 

 

 

 Abbildung 7: XLR-Kabel 

Abbildung 6: Rode NTA-1 Complete Vocal Recording Set 
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Das Audio-Interface haben wir uns ausgesucht, damit wir die Möglichkeit haben, aufgenommene 
Stücke direkt wiederzugeben und so unmittelbar nach der Aufnahme sagen zu können, ob noch 
eine zweite Aufnahme nötig ist. Zusätzlich verfügt dieses Interface über zwei 
Mikrofonvorverstärker, die den Gesangs- und Akustikaufnahmen einen helleren und offeneren 
Sound geben. Wichtig war uns hierbei auch noch, dass dieses Interface mit vielen Geräten 
kompatibel ist, was bei dem Scarlett Interface unsere Vorstellung nochmals übertroffen hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unser Midi – USB Keyboard verfügt über Fader, Drehregler, sowie Pads. Über das Keyboard und 
unsere Programme lässt sich nicht nur ein ganz normales Klavier aufnehmen, sondern wir haben 
die Möglichkeit, über die Klaviertastatur alle nur erdenklichen Instrumente einzuspielen. Zudem 
existiert dazu noch ein Drumpad, das wir sowohl dort als auch am Computer bedienen können, 
um ganze Beats oder ein Schlagzeug einzuspielen. Der Vorteil an diesem Keyboard ist, dass über 
ein USB-Kabel das ganze Stück sofort auf den Computer aufgespielt wird und man dieses nicht 
unhandlich extra aufnehmen muss. Dies sind einfache Möglichkeiten, mit denen jeder sofort 
arbeiten kann. Oft scheitert es ja am Verständnis der Technik, was wir nicht zulassen wollten. 
Durch das Computerprogramm, das extra auf das MIDI-Keyboard zugeschnitten ist, haben wir 
dort sogar noch eine kostenlose Software dazubekommen, welche perfekt zum Schneiden und 
Mischen geeignet ist und auf allen Computern heruntergeladen werden kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 9: Midi USB-Keyboard 

Abbildung 8: Audio Interface 
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Den Studiomonitor haben wir uns als I-Tüpfelchen ermöglicht. Dadurch, dass er zu der M-Audio 
Serie gehört, ist er mit all unseren Geräten kompatibel. Er verfügt über ein Hoch- und Tieftöner 
sowie einen Verstärker, was uns zwei Möglichkeiten eröffnet. Zum einen haben wir so die 
Möglichkeit das Endprodukt uns laut anzuhören, und zum Zweiten haben wir die Möglichkeit, uns 
die Zwischenergebnisse genauestens anzuhören und so zu vereinfachen, dass das Mischen und 
Schneiden nicht mehr so viel Aufwand kostet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die AKG – Kopfhörer ermöglichen es demjenigen, der in dem Tonstudio steht, sich selber zu 
hören und so ein besseres Aufnahmeergebnis zu erzielen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 11: AKG-Kopfhörer 

 

Abbildung 10: Studiomonitor 
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Den Laptop von HP mit dem USB-Zusatzmodul haben wir uns deswegen ausgesucht, da alle 
Anschlüsse unserer Technik einen USB Anschluss benötigen und da dieser aufgrund seiner 
Neuheit perfekt zum Schneiden und Mischen geeignet ist. Außerdem ist dieser sehr leicht und 
handlich und man kann ihn überall mit hinnehmen. Mit dem Laptop, der direkt zum Projekt gehört, 
ist es jedem möglich, immer Zugang zu den entsprechenden Programmen zu haben. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durch Bearbeitungsprogramme wie GarageBand oder den unseres MIDI-Keyboards , die auf allen 
Smartgeräten funktionieren, kann man die Stücke sogar mitnehmen und überall weiter bearbeiten. 
Diese Programme lassen sich mit ein paar Handgriffen für jeden bedienen und niemand wird mehr 
daran gehindert, komplette Stücke oder generelle Aufnahmen im Handumdrehen effektiv, 
verständlich und schnell zu erlangen. Vor allem, nachdem man sich damit auseinandergesetzt hat, 
kann dies jeder überall an einem Gerät anwenden. Für ein hochwertiges Ergebnis ist man freilich 
auf unser Mini-Tonstudio angewiesen.  

 

 

 

 

 

 

 

 Abbildung 13: Musikschneideprogramm 

Abbildung 12: HP-Laptop und USB-Steckerleiste 
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3.4 Das weitere Vorgehen  

Aufgrund dessen, dass uns der Bau unseres Tonstudios so viel Spaß gemacht hat und wir noch 
nicht dazu in der Lage waren, das Tonstudio mit Schüler*innen auszuprobieren, haben wir dies im 
nächsten Schuljahr vor. Im Zusammenhang mit der Besonderen Lernleistung (BesLL) als 
Ergänzung zu unserem Abitur wollen wir einen Kurs zur Verwendung unseres Tonstudios am 
CFG-Schülerforschungszentrum anbieten und so Schülern*innen das Aufnehmen und Mischen 
eines Songs erklären. Als weitere Möglichkeit hatten wir uns auch überlegt, ein Schulradio zu 
gründen, um so in einzelnen Radiosendungen die Angebote des CFG mal auf eine ganz andere 
Weise darzustellen. Veröffentlicht werden könnten solche Radiosendungen auf unserer CFG-
Homepage, und damit könnten wir die neu eingeführte Schülerzeitung perfekt ergänzen und so 
eventuell unsere Pausen durch Nachrichten und Musik noch lustiger und spannender gestalten. 
Bevor wir allerdings mit dem Angebot eines solchen Kurses anfangen, wollen wir erstmal eine 
Box für die Unterbringung der Technik bauen. Diese Box soll die Eigenschaft haben, wenn sie 
leer ist, auch zu einem Tisch umfunktioniert werden zu können. Zudem wollen wir unsere Kabine 
besonders im Hinblick auf die Tonqualität ausbessern. Insgesamt können wir unserem Projekt ein 
tolles Finish geben und dieses dann fertig ausarbeitet zur weiteren Verwendung der Schule 
übergeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 14: fertiger Aufbau der Kabine mit Technik 
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4. Erweiterung der Projektarbeit im Schuljahr 2021/22 

 
Nachdem wir im ersten Jahr unser Tonstudio aufgebaut haben, haben wir uns in diesem Jahr mit 
der Ausarbeitung unsere Technik und mit der Durchführung eines Kurses im 
Schülerforschungszentrum des CFG beschäftigt. 
 

 4.1 Erstellung eines Kurses im SFZ des CFG 
 
Titel des SFZ-Kurses: „MUSICBOOTH“ 
Dauer: 6 Schulstunden 

1. Stunde: Einführung in Technik und Theorie 
2. Stunde: Ausprobieren der Technik 
3. Stunde: Ideen sammeln und umsetzen 
4. Stunde: Umsetzung der Idee 
5. Stunde: Abschluss des Projekts 
6. Stunde: Feinschliff und Präsentation des Endprodukts 

 
1. Stunde: Einführung in Technik und Theorie 
Um überhaupt erstmal anfangen zu können, muss jeder wissen, wie man mit der Technik richtig 
umgeht und worauf man achten soll.  
Bei der Nutzung der Tonkabine ist es wichtig, dass der Ton nicht verloren geht, weshalb die 
Kabine nur eine Öffnung in eine Richtung hat, die durch einen Vorhang zu verschließen ist . Der 
Rest der Kabine ist mit magnetischen Schaumstoffplatten an dem Gestell befestigt. Trifft Schall 
auf raue und poröse Oberflächen wie Schaumstoff, so wird ein geringer Teil des Schalls 
reflektiert, der größte Teil jedoch absorbiert also aufgenommen. Diese Absorption wird zur 
Schalldämmung und Schalldämpfung genutzt und ist in unserem Falle perfekt für das Tonstudio 
geeignet. Aufgrund der Lage des Tonstudios im Planetariumsraum in den Kellerräumen unseres 
Schulgebäudes ist eine Nutzung der Kabine praktisch jederzeit möglich. Das Keyboard als die 
technische Schnittstelle unseres Tonstudios wird zunächst an den Strom angeschlossen, danach 
steckt man das XLR Kabel des Mikrophons in die Buxe des Keyboards, sodass der Ton 
ankommt. Das XLR Kabel, das am Keyboard hängt, steckt man nun in das Audio-Interface, das 
alles übereinanderlegt und durch ein USB-C Kabel in das IPad bringt. Sollte ein anderes 
Instrument erwünscht sein, so stellt man dies auf der App ein. Sollte nur das Keyboard gebraucht 
werden, so muss man eben nur dies in das Audio-Interface stecken. Wir haben uns für einen 
Kurs mit IPads entschieden, da wir dies sowohl in als auch außerhalb der Schule anwenden 
können und so der Kurs sowohl auf unsere Schule zugeschnitten ist, aber auch für jede andere 
Gruppe umgesetzt werden kann.  
 

Abbildung 15: Abbildung der Schallquelle 
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Unsere Tonkabine ist dazu da, damit wir einen Ton mit so wenig Nebengeräuschen wie möglich 
aufnehmen können. Dazu haben wir die Idee entwickelt, dass man unsere Kabine noch verändern 
kann. Durch das Hochstellen einer Schaumstoffwand als Boden geht der Ton nur noch in eine 
Richtung rein und raus. Man ist aber nicht zwingend auf die Tonkabine angewiesen, da ein 
normaler Raum manchmal beim Aufnehmen eines Songs/Podcasts/… nochmal einen extra 
Effekt gewährleistet.  

 
Die komplette Elektronik, also: Mikro/Verstärker/Klavier lässt sie über einen USB-Anschluss 
und einen Adapter einfach mit einem IPad oder sonstigen Geräten verbinden. Auf jedem IPad 
gibt es das GarageBand-Programm kostenlos und bietet jedem einen einfachen und perfekten 
Einstieg. Auf Android Geräten lässt sich alternativ die kostenlose App WalkBand verwenden. 
Diese App ist gleich aufgebaut und funktioniert genauso gut.  

 

Anleitung zur Nutzung von Garageband: 
 

1. Die App öffnen 
 

2. Auf das  +  drücken um eine neue Datei zu erstellen 

Abbildung 16: anderer Aufbau der Aufnahmekabine 

Abbildung 18: Öffnung der App 

Abbildung 17: GarageBand Icon 
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3. Dann öffnet sich eine Leiste mit Instrumenten, sodass man auswählen kann, was als 
erstes benutzt werden soll. 

 
 
 

4. Nach der Auswahl öffnet sich das erste Instrument oder was auch immer man auswählt. 
 

5. Um sich alles Spuren anzeigen zu lassen muss man auf das Bausteinicon in der oberen 
rechten Ecke klicken.   

 

 
 

6. Die Tonspurleiste 

Abbildung 19: Abbildung der Instrumentenauswahl 

Abbildung 20: Bausteinicon 

Abbildung 21: Tonspurleiste 
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7. Auf dem + in der oberen rechten Ecke lässt sich die Taktanzahl angeben oder 
automatisch mitlaufen    

 

 
8. Auf dem Einstellungszeichen z.B. der oberen rechten Ecke lassen sich Taktangabe, 

Metronom und die Tonart einstellen. Durch die Tonartangabe lassen sich Stücke im 
Nachhinein transponieren, also in eine andere Tonart umschreiben. 

 

 
9. Mittig liegt der Button zum zurück spulen, zum Abspielen und zum Aufnehmen 

Abbildung 22: Takteinstellung 

Abbildung 23: Aufnahme Einstellung 

Abbildung 24: Abspieleinstellung 
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10. Auf dem + in der linkeren unteren Ecke lassen sich weitere Instrumente hinzufügen. Als 
Beispiel folgt hier das Klavier. 

 

 
11. Durch einen Doppelklick auf die zu bearbeitende Spur lässt sich das Instrument öffnen. 

Gleichzeitig öffnet sich eine Liste, auf der verschiedene Tasteninstrumente ausgewählt 
werden können. Die Stimme kann normal über die Tastatur eingespielt werden. Das 
Ganze lässt sich auch auf andere Instrumente übertragen, z.B. eine Gitarre die dann über 
die Klaviertastatur eingespielt werden kann. 

 
 

 

Abbildung 25: Weitere Tonspuren hinzugefügt  

Abbildung 26: Instrument Einstellung  
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12. Beats können über das Drum-Pad und über das Schlagzeug hinzugefügt werden.   

 

 

13. Zusätzlich gibt es Loops. Das sind vorgefertigte Musikelemente, die eingefügt werden 
können. 

 

 

 

 
Abbildung 31: Loopansicht 

Abbildung 27: Drumpad Abbildung 28: Schlagzeug 

Abbildung 29: Loopleiste Abbildung 30: Loopauswahl 
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2. Stunde: Ausprobieren der Technik 
Die erste Kursstunde wird in zwei Teile aufgeteilt. Im ersten Teil (30 Minuten) erklärt der 
Kursleiter / die Kursleiterin, wie die Technik funktioniert und warum man sowas überhaupt 
braucht und im zweiten Teil der Stunde (30 Minuten) dürfen die Kinder mit Ihren eigenen 
Endgeräten die App GarageBand ausprobieren. Dadurch, dass wir uns in der ersten Stunde auf 
die App GarageBand fokussiert haben, stellen wir uns jetzt die Frage, WARUM das so 
funktioniert. 
Das Rode NTA-1 Complete-Vocal-Recording Set enthält zum einen das Mikrofon, das Stativ, die 
Halterung und auch den Popschutz. Wir haben uns für dieses Mikrofon entschieden, da es 
preisgünstig ist und in bester Qualität aufnimmt. Außerdem handelt es sich um ein Großmembran-
Kondensatormikrofon. Das bedeutet, dass wir durch den Kondensator eine höhere Auflösung des 
Tons als auch eine höhere Empfindlichkeit haben und so im Endergebnis durch den Popschutz und 
das Mikrofon einen warmen und runden Ton empfangen und die Hintergrundgeräusche dadurch 
komplett abgefangen können. Das Mikrofon können wir dank des Stativs in der Höhe verstellen 
und somit nicht nur Gesang und Sprache, sondern auch Instrumente wie Schlagzeug und 
Underdog-Gitarre aufnehmen. Das Stativ verfügt über einen Guss-Sockel mit ausklappbaren 
Füßen, eine Metall-Knebelschraube sowie ein Gewinde für Mikrofonspinnen. Dieses Equipment 
ist ideal für uns, da wir dadurch die Möglichkeit haben, alles klein und kompakt einzupacken. Die 
XLR Kabel geben uns die Möglichkeit, das Mikrofon mit dem Rest der Technik außerhalb des 
Tonstudios zu verbinden und so den Ton, der durch das Mikrofon hereinkommt, direkt auf unseren 
Bildschirm zu bekommen. Aufgrund dessen, dass die XLR- Kabel über Kabelkletten verfügen, 
gelingt es uns auch, diese schnell und einfach zusammenzurollen. Das Audio-Interface haben wir 
uns ausgesucht, damit wir die Möglichkeit haben, aufgenommene Stücke direkt wiederzugeben 
und so unmittelbar nach der Aufnahme sagen zu können, ob noch eine zweite Aufnahme nötig ist. 
Zusätzlich verfügt dieses Interface über zwei Mikrofonvorverstärker, die den Gesangs- und 
Akustikaufnahmen einen helleren und offeneren Sound geben. Wichtig war uns hierbei auch noch, 
dass dieses Interface mit vielen Geräten kompatibel ist, was bei dem Scarlett-Interface unsere 
Vorstellung nochmals übertroffen hat. Unser Midi – USB Keyboard verfügt über Fader, 
Drehregler, sowie Pads. Über das Keyboard und unsere Programme lässt sich nicht nur ein ganz 
normales Klavier aufnehmen, sondern wir haben die Möglichkeit, über die Klaviertastatur alle nur 
erdenklichen Instrumente einzuspielen. Zudem existiert dazu noch ein Drumpad, das wir sowohl 
dort als auch am Computer bedienen können, um ganze Beats oder ein Schlagzeug einzuspielen. 
Der Vorteil an diesem Keyboard ist, dass über ein USB-Kabel das ganze Stück sofort auf den 
Computer aufgespielt wird und man dieses nicht unhandlich extra aufnehmen muss. Dies sind 
einfache Möglichkeiten, mit denen jeder sofort arbeiten kann. Oft scheitert es ja am Verständnis 
der Technik, was wir nicht zulassen wollten. Durch das Computerprogramm, das extra auf das 
MIDI-Keyboard zugeschnitten ist, haben wir dort sogar noch eine kostenlose Software 
dazubekommen, die perfekt zum Schneiden und Mischen geeignet ist und auf allen Computern 
heruntergeladen werden kann. Den Studiomonitor haben wir uns als I-Tüpfelchen gegönnt. 
Dadurch, dass er zu der M-Audio Serie gehört, ist er mit all unseren Geräten kompatibel. Er verfügt 
über ein Hoch- und Tieftöner sowie einen Verstärker, was uns zwei Möglichkeiten eröffnet. Zum 
einen haben wir so die Möglichkeit, uns das Endprodukt laut anzuhören, und zum Zweiten haben 
wir die Möglichkeit, uns die Zwischenergebnisse genauestens anzuhören und so zu vereinfachen, 
dass das Mischen und Schneiden nicht mehr so viel Aufwand bedeutet. Die AKG – Kopfhörer 
ermöglichen es demjenigen, der in dem Tonstudio steht, sich selber zu hören und so ein besseres 
Aufnahmeergebnis zu erzielen.  
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3. Stunde: Ideen sammeln und umsetzen 

Gerade als Kind hat man Träume und Ideen, die man gerne in die Realität umsetzen möchte. 
Dabei wollen wir den Kindern helfen, ihre Ideen und Träume zu verwirklichen. Egal, ob 
Musikstücke oder Postcasts: Wir wollen versuchen, alles so gut wie möglich umzusetzen. Dabei 
entwickeln wir mit den Kindern einen Plan, wie sie vorgehen müssen, was sie benötigen und wie 
sie das genau umsetzen können. Daran können sie sich möglichst eigenständig orientieren und 
mit der Umsetzung beginnen. 
 

4. Umsetzung der Idee 
Wir versuchen mit den Kindern, ihre Pläne zu verwirklichen. Dabei versuchen wir ihnen so viel 
kreative Freiheit wie möglich zu lassen. Sie haben die Möglichkeit, sich mit unserem Equipment 
auszutoben als auch mit GarageBand ihr Projekt in jeglicher Hinsicht zu bearbeiten.  
Wir beginnen zuerst damit, alles an Ton aufzunehmen. Hierfür haben die Kinder in ihrer letzten 
Stunde einen Plan entwickelt, was sie machen wollen und was sie dafür brauchen. Als erstes 
stellen Sie uns diesen Plan vor und stellen das Tonstudio so um, wie sie sich das selber 
vorstellen. Danach wird als allererstes die Stimme aufgenommen, da dies am meisten Zeit kostet. 
Während dies passiert, schauen die Kinder sich auf dem IPad die Tonspuren an und können die 
Qualität bewerten.  
 

5. Abschluss des Projektes 
Jedes Projekt geht auch zu Ende. Wir wollen dem Ganzen den letzten Feinschliff geben und die 
Projekte mit den Kindern möglichst so beenden, dass jeder mit einem Endprodukt zufrieden nach 
Hause geht. Gleichzeitig geben wir ihnen eine Möglichkeit, die Technik und Software nicht nur 
innerhalb unseres Kurses, sondern auch selbständig zuhause durchführen zu können.  
 

6. Feinschliff und Präsentation des Endprodukts 
Hier werden die letzten Bearbeitungen gemacht und das Endprodukt innerhalb des Kurses 
präsentiert.  
 
 

4.2 Unser Endprodukt 
Wir haben das Ganze nun auch selbst getestet. Indem wir uns an den oben angegebenen Plan 
gehalten haben, haben wir unser eigenes Produkt erstellt. Einen kurzen Werbesound, in dem wir 
unseren Projektkurs und unsere Projektarbeit vorstellen. Mit Einspielen von eigenen Musiksounds 
und Special-Effects haben wir dem ganzen unsere eigene besondere Note verpasst und damit etwas 
von uns für alle unsere Nachfolger hinterlassen, die mit unserem Tonstudio in Zukunft am CFG 
arbeiten werden. 
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5. Abbildungsverzeichnis mit Bildnachweisen 

Abbildung 1: Aurélie und Clara in der Tonstudiokabine 
                      Quelle: eigene Aufnahme 

Abbildung 2: Experimente mit dem Kindergarten Burgholz  
                      Quelle: Michael Winkhaus 

Abbildung 3: Überblick der Station besondere Brillen 
                      Quelle: Michael Winkhaus 

Abbildung 4: Mädchen mit Umkehrbrille 
                      Quelle: eigene Aufnahme 

Abbildung 5: Abbildung der Ausdehnung der Schallwellen im Raum und die Punktion 
                      Quelle: https://www.skowa.de/illustrationen/ 

Abbildung 6: Rode NTA-1 Complete Vocal Recording Set 
                      Quelle: https://www.thomann.de/de/rode_nt1a_complete_vocal_recording.htm 

Abbildung 7: XLR-Kabel 
                      Quelle: https://www.thomann.de/de/pro_snake_xlr_cable_50m.htm 

Abbildung 8: Audio-Interface 
                       Quelle: https://www.thomann.de/de/focusrite_scarlett_solo_studio_3rd_gen.htm 

Abbildung 9: Midi USB-Keyboard 
                       Quelle: https://www.thomann.de/de/m_audio_oxygen_49_mk4.htm 

Abbildung 10: Studiomonitor 
                        Quelle: https://www.thomann.de/de/m_audio_bx5_d3.htm 

Abbildung 11: AKG-Kopfhörer 
                        Quelle: https://www.thomann.de/de/akg_k_52.htm 

Abbildung 12: HP-Laptop und USB-Steckerleiste 
                        Quelle: https://www.notebooksbilliger.de/hp+11+1126gr+136625 

Abbildung 13: Musikschneideprogramm 
                        Quelle: https://www.heise.de/download/product/audacity-5660 

Abbildung 14: fertiger Aufbau der Kabine mit Technik 
                        Quelle: eigene Aufnahme 

Abbildung 15: Abbildung Schallquelle 

                       Quelle: https://tronicspro.com/circuit-diagram-of-amplifier-bass-treble/ 

Abbildung 16: anderer Aufbau der Aufnahmekabine 

                        Quelle: eigene Aufnahme Abbildung 17: GarageBand Icon 

                        Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:GarageBand_Icon_iOS.jpg 
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Abbildung 18: Öffnung der App 

                        Quelle: eigene Aufnahme 

Abbildung 19: Abbildung der Instrumentenauswahl  

                        Quelle: eigene Aufnahme 

Abbildung 20: Bausteinicon  

                        Quelle: eigene Aufnahme 

Abbildung 21: Tonspurleiste 

Quelle: eigene Aufnahme 

Abbildung 22: Takteinstellung 

Quelle: eigene Aufnahme 

Abbildung 23: Aufnahme Einstellung  

Quelle: eigene Aufnahme 

Abbildung 24: Abspieleinstellung 

Quelle: eigene Aufnahme 

Abbildung 25: Weitere Tonspuren hinzugefügt 

Quelle: eigene Aufnahme 

Abbildung 26: Instrument Einstellung  

Quelle: eigene Aufnahme 

Abbildung 27: Drumpad  

Quelle: eigene Aufnahme 

Abbildung 28: Schlagzeug 

Quelle: eigene Aufnahme 

Abbildung 29: Loopleiste 

Quelle: eigene Aufnahme  

Abbildung 30: Loopauswahl  

Quelle: eigene Aufnahme 

Abbildung 31: Loopansicht 

Quelle: eigene Aufnahme 
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6. Selbstständigkeitserklärung  

Hiermit erklären wir, dass die eingereichte Projektarbeit selbstständig verfasst und geschrieben 
wurde. Es wurden nur die angegebenen Quellen verwendet und der geschriebene Text nirgendwo 
anders entnommen. 

 

 

 

Datum, Unterschriften von Clara Schürer und Aurélie Früh 

 

 


