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  Visualisierung des Waka-Waka-Sounds von PacMan 

  

Themenbereich:  
Games-Sounds, Digitale Spielekultur, Soundbearbeitung, Sound-

Archiv, Sounds und Musik in Spielen 

Zielgruppe:  Kinder, Jugendliche, Gamer, Nerds, Nicht-Spieler 

Zeitraum:  
Kann als begrenztes Kurzprojekt laufen (mindestens  1 Tag) 

oder als „Dauer-Projekt“.  

Vorbereitungszeit:  
Keine.  

Kann alles gemeinsam während des Projekts erarbeitet werden. 

Materialien:  
• Spielehardware (PCs, Konsolen, Handhelds, Tablets)  

• Spielesoftware 

Technische  
Ausstattung:  

• Digitale oder analoge Soundaufnahmemöglichkeit (ggf. Mikro-

fon oder andere Lösungen, den Sound „abzugreifen“)  

• PC oder andere Geräte für die Soundbearbeitung 

• Internet 

• Webseite / CMS (z.B. WordPress) 

 
Ansprechpartner:  

Kontakt: 
 
Jürgen Sleegers, gameskompakt.de  
juergen@sleegers.de 

Copyright:  Jürgen Sleegers 

 
 

Der gesamte Beitrag steht unter einer Creative-Commons-Lizenz 
und darf entsprechend der Lizenz (CC BY-SA) verwendet werden. 
Informationen zur CC-Lizenz: http://de.creativecommons.org 

  

Erfahrungsberichte, Anregungen und/oder Weiterentwicklungen 
vorliegender Materialien sind ausdrücklich erwünscht.  
Ebenfalls können nach Absprache eigene Materialien mit Autoren-
angaben (Name, Institution und Kontakt) aufgenommen werden. 
 
Kontakt: kontakt@gameskompakt.de 

  

http://gameskompakt.de/
http://gameskompakt.de
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/
mailto:juergen@sleegers.de
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/
http://de.creativecommons.org/
mailto:kontakt@gameskompakt.de
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/


 Jäger des verlorenen Sounds  Seite 2/4 
  
 

 Die Materialien werden zur Verfügung gestellt von: 
 gameskompakt.de – Spiele muss man spielen, um sie zu verstehen. 

Kurz-

beschreibung  

des Moduls 

 

 

Ein kleines Experiment: „Kennen Sie die passende Melodie?“ Lau-

schen Sie doch bitte einmal beim langsamen Lesen der folgenden 

Worte in Ihren Kopf hinein: Lindenstraße, Tatort, Tagesschau, 

Duschszene aus Psycho, T-Online-Jingle, CTU-Klingelton, Pipi 

Langstrumpf oder Beethovens 5. oder 9. Sinfonie. 

   

 

 

Schön, dass all diese Sounds und Melodien (noch) im kollektiven 

Gedächtnis unserer Gesellschaft gespeichert sind. Aber wie steht es 

bereits jetzt um typische 8-bit-Sounds aus den Anfängen der Vide-

ospielgeschichte? Wie klang das Waka-Waka von PacMan, wie hörte 

sich Pong oder Space Invaders an? Und wer kann noch spontan die 

Melodien von Summer-Games oder Tetris anstimmen? Wie sieht es 

mit neueren Titeln aus, welche Geräusche machen Angry Birds oder 

eine Portal-Gun beim Abschuss? Wie klingen die Zombies oder der 

normale Steinabbau in Minecraft? 

   

 

 

Sounds und Melodien sind Teil von Geschichten, erzählen aber auch 

eigene Geschichten. Gemeinsam mit Jugendlichen oder anderen 

Interessierten entsteht in diesem Projekt ein kleines Archiv, in dem 

Sounds und Melodien aus Games gesammelt werden. 

   

Ablauf 

 

 

Gemeinsam wird zu Beginn überlegt, was und wie die Beteiligten 

sammeln und präsentieren möchten. Kategorien werden gebildet, 

z.B. Explosionen, Geräusche beim Einsammeln von Items, Game-

Over-Sounds, Zitate von Game-Heroes. Eine Sortierung nach Spie-

le-Genres oder chronologisch nach dem Erscheinen der Spieletitel 

ist möglich. Die Musikstücke können ferner um passende Screens-

hots aus den Spielen, um Angaben zu Komponisten oder Kurzbe-

schreibungen des Spiels ergänzt werden. Die Fundstücke können 

nach Klärung der Urheber- und Veröffentlichungsrechte auf einer 

Webseite als stets weiter wachsendes Archiv präsentiert werden. 

Besucher des Archivs sollten die Möglichkeit haben, Kommentare, 

persönliche Geschichten und eigene Fundstücke hinterlassen und 

zum Archiv beisteuern zu können.  
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Anmerkung 

 

Gerade bei Musikstücken ist das Thema „Urheberrechte“ zu klären 

und zu thematisieren. Mitunter wird es hier schwierig, die Recht-

einhaber zu ermitteln, zu kontaktieren und eine Veröffentlichungs-

erlaubnis einzuholen. Dies ist unbedingt zu beachten, falls das Pro-

jekt den nicht öffentlichen Rahmen verlassen sollte und beispiels-

weise über eine Webseite das Games-Sound-Archiv mit entspre-

chenden Musikstücken Dritten zur Verfügung stellen würde.   

   

 

 

Eine weitere, diesmal nicht unbedingt öffentliche Präsentationsform 

wäre, ein Quiz oder ein Memory® ähnliches Spiel mit dem Titel 

„Sounds of Games“. Hier müssen Sounds und Melodien erraten oder 

benannte Spielszenen oder Spieletiteln angestimmt werden. 

   

Erweiterungen 

 

 

Entsprechend der Motivation der Beteiligten und der zur Verfügung 

stehenden Ressourcen kann die Bedeutung von Musik in Spielen 

und anderen Medien vertieft werden. Wie verändern sich Stimmun-

gen und Emotionen, wenn Musikstücke und Soundeffekte fehlen 

oder verändert werden. Wie wirkt der Tatort-Vorspann mit der Me-

lodie von Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt (Komponist in beiden Fäl-

len Klaus Doldinger), wie spielt sich Zelda mit der Hintergrundmu-

sik aus Street Fighter oder Super Mario World? Es können ferner 

Grundlagen der digitalen Soundbearbeitung, das Erstellen kostenlo-

ser eigener Sounds, Klingeltöne oder Musikstücke ebenso wie eige-

ne Let´s plays hinzukommen. 

   

 

 

Das Projekt „Jäger des verlorenen Sounds“ bietet einen leichten, 

vielseitigen und für die meisten Beteiligten auch neuartigen Ein-

stieg ins Thema Games. Alle Beteiligten werden ihre Spiele und an-

dere Spiele neu kennenlernen, auf andere Dinge achten und sie 

vielleicht auch ein wenig anderes spielen. 
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Anmerkung 

 

 

Auf folgenden Internetseiten befinden sich weitere Unterrichts-

einheiten. Zudem werden Informationen und Anregungen für den 

Umgang mit dem Thema Computerspiele im familiären, im schuli-

schen und außerschulischen Kontext bereitgestellt.  

gameskompakt.de    
   

 

 

Erfahrungsberichte, Anregungen und/oder Weiterentwicklungen 

vorliegender Materialien sind ausdrücklich erwünscht.  

Ebenfalls können nach Absprache eigene Materialien mit Autoren-

angaben (Name, Institution und Kontakt) aufgenommen werden. 

 

Kontakt: kontakt@gameskompakt.de 

   
   
Platz für  

eigene Notizen   

 
 
  

 
 
 
 

 

http://gameskompakt.de/
http://gameskompakt.de
http://gameskompakt.de/
mailto:kontakt@gameskompakt.de

