5 Kriterien für ein gutes Hörbuch
1. Nachvollziehbare Geschichte
Für mich muss die Geschichte nachvollziehbar sein.
Dann fühle ich mich, als wäre ich selber dabei, und
will die Geschichte an einem Stück zu Ende hören.
2. Glaubwürdige Stimmen
Die Stimme muss zu einer Figur passen. Ich finde es
komisch, wenn ein kleines Mädchen eine alte Hexe
spricht. Die Figur muss eine geeignete Stimme haben, dass ich sie mir vorstellen kann.
3. Unterscheidbare Stimmen
Wenn sich die Stimmen von zwei Figuren fast gleich
anhören, kann man sie kaum auseinander halten. Ich
muss die Stimmen gut unterscheiden und auch zuordnen können. Erst dann ist es ein gutes Hörbuch.
4. Klare Informationen
Mögt ihr es, wenn die Geschichte hin und her springt
oder es so viele Geräusche gibt, dass ihr die Stimmen nicht richtig versteht? Ich mag das gar nicht und
denke, dass es für ein Hörbuch nicht gut ist.
5. Spannende Inhalte
Damit meine ich nicht unbedingt eine Krimi- oder
Gruselgeschichte. Es muss ein roter Faden
da sein, der mich durch die Geschichte führt,
und ich muss immer etwas Neues erfahren.
Das macht es spannend!

Weiterführende Informationen:
www.auditorix.de
www.hoerbuchsiegel.de
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Qualität kann man hören!
Das Auditorix Hörbuchsiegel hilft euch, Qualität zu erkennen
Ich bin AUDITORIX, ein Löffelhund,
und habe riesige Ohrmuscheln. Am
liebsten höre ich Hörbücher mit spannenden Geschichten, guten Stimmen und tollen Geräuschen. Habt ihr euch
schon mal gefragt,
was ein gutes Hörbuch
ausmacht? Vielleicht
kann ich euch helfen,
es heraus zu finden.

AUDITORIX erklärt
Ihr wundert euch bestimmt, dass
ich nur von Hörbüchern spreche
und nicht auch von Hörspielen,
oder? Das ist ganz einfach: Wenn
ich über Hörbücher spreche, meine ich damit alles: Hörspiele, Lesungen und auch Erklärwerke. In einem
Hörspiel werden die Figuren meist mit
verteilten Rollen gesprochen. Zusätzlich kann es einen
Erzähler geben. Musik und Geräusche sorgen für die
richtige Stimmung, erzeugen Spannung und unterstützen die Handlung. Bei einer Lesung wird eine Geschichte von einer einzigen Stimme gelesen. Es gibt auch
szenische Lesungen. Da sprechen mehrere
Stimmen in verteilten Rollen.

Meine AUDITORIX Hörspielwerkstatt
Im Jahr 2006 haben die INITIATIVE HÖREN und die
Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) die
AUDITORIX Hörspielwerkstatt entwickelt. Sie besteht
aus einer CD-Rom für den Computer und einer CD für
den CD-Player. In der Hörspielwerkstatt gibt es viele
Spiele, bei denen ihr ganz genau hinhören müsst. Ich
mag besonders „Wo ist Mr. X?“ und das Spiel „Dur oder
Moll?“. Außerdem gibt es viele Geräusche, mit denen ihr
euer eigenes kleines Hörspiel herstellen könnt. Durch
die Spiele lernt ihr, woraus ein gutes Hörbuch besteht
und was ihr braucht, damit es nicht langweilig wird. Dann
seid ihr Experten. Ihr könnt damit selbst entscheiden, ob
ein Hörbuch, das ihr gehört habt, gut oder schlecht ist.
Und das Beste ist, dass ihr die AUDITORIX Hörspielwerkstatt kostenlos zum Selbermachen von Hörspielen
nutzen könnt. Aber nur für den privaten Gebrauch.
AUDITORIX Hörbuchsiegel für Hörbücher
Seit 2009 gibt es das AUDITORIX Hörbuchsiegel. Damit werden besonders gute Hörbücher für Kinder und
Jugendliche ausgezeichnet. Sie bekommen dann einen
AUDITORIX-Aufkleber wie diesen:
Das AUDITORIX Hörbuchsiegel
hilft, gute Qualität zu erkennen. Es
gibt ja so viele Hörbücher! Die Hörbücher, die das AUDITORIX Hörbuchsiegel bekommen haben, findet ihr mit kleinen Hörbeispielen und vielen Infos auf:

www. auditorix. e
d

