
LauschWunder
Spielanleitung I Playing Instructions

Das vom Designbüro pdo entwickelte und in einer sozialtherapeu- 
tischen Werk gemeinschaft realisierte „Lauschwunder“ wird aus 
recycelten Filmdosen mit geöltem Buchenabschluss hergestellt. Die 
Türme lassen sich am Boden öffnen und nach Bedarf befüllen. 
Unser Produkt soll Ihnen helfen Altbewährtes in einer ästhetisch 
ansprechenden Optik zu transportieren oder neue Anregungen 
 kennenzulernen. Da sich das „Lauschwunder“ für so zahlreiche 
Einsatzgebiete eignet, können nur einige davon detailiert beschrie-
ben werden. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.

Viel Spaß beim Anwenden! 

The ‘Lauschwunder’, which has been developed by the pdo design 
office and implemented in a social-therapeutic craft community, is 
manufactured from recycled film cans with oiled beech closures. 
The towers can be opened at the base and filled as required. Our 
product is intended to help you to transport long-preserved objects 
with an aesthetically appropriate visual effect or to become 
acquainted with new stimuli. Only a few areas of use can be 
described in detail, because the ‘Lauschwunder’ is suitable for so 
many. Give your creativity free rein.  

Have a lot of fun using it! 

 Deutsch

werden aufgefordert sich ein Türmchen zu nehmen und von da an 
nicht mehr zu sprechen. Sie wissen nicht, wie groß die Gruppe 
werden soll. Ziel: Jeder muß zu Wort bzw. „Klang“ kommen, sich 
gegenseitig aufmerksam zuhören. Wer gleich klingt, gehört zusam-
men. Was hat am besten geholfen, die Gruppe zu finden? Hier kann 
sich nicht der  Lauteste oder rhetorisch Begabteste durchsetzen.

3. Teamspiel
Eine Gruppe befüllt ein Türmchen z. B. mit Steinen und schüttelt 
es. Die andere Gruppe muß eine Hypothese (einstimmig) bilden, 
was es sein könnte. Danach wird der Turm am Boden geöffnet.

4. Und abends…
Stellen Sie die 10 Klangpaare und den Masterturm auf die Grund-
platte. 2 bis 5 Personen können mitmachen. Ein feines Gehör 
braucht man, um jeweils gleich klingende Geräusche zu finden. 
Jeder Spieler darf nacheinander 2 Türme hochnehmen und schüt-
teln. Denkt er/sie es ist der gleiche Klang, wird dies durch Öffnen  
der Türmchen überprüft. Stimmt der Inhalt überein, darf der Spieler 
die beiden Türmchen behalten und noch einmal 2 aufnehmen. Liegt 
der Spieler falsch, muß er die Türmchen wieder zurückstellen und 
der nächste Spieler (Uhrzeigersinn) ist an der Reihe. Schüttelt ein 
Spieler den Masterturm mit Glocke, so darf er noch einmal. Sieger 
ist, der am Ende die meisten Klangpaare erraten hat.

5. NLP-Anker
Befüllen Sie die Türmchen mit etwas das an Erarbeitetes/Erfahre-
nes aus dem Seminar erinnert. Das können Gegenstände oder 
kleine Zettel mit Hinweisen sein. Diese Türmchen  werden den Teil-
nehmern mitgegeben.

?



Deutsch

Was kann das Lauschwunder? 
• Stille herstellen 
• Sinne schärfen 
• Zum Anker werden (NLP) 
• Helfen, einander besser zuzuhören
• Arbeitsatmosphäre lockern

Wo kann das Lauschwunder eingesetzt werden? 
• Zur Morgenrunde/Anwärmphase 
• Vorstellungsrunde/Einstiegsübung 
• Gruppenbildung 
• Teamspiel/Hypothesenbildung

1. Anwärmphase / Vorstellungsrunde / Einstiegsübung
Mit den Seminarunterlagen wird je ein leeres Türmchen verschickt. 
Die Teilnehmer  müssen dies z. B. mit typischen Teilen aus Ihrem 
Betrieb, Arbeitsumfeld, Abteilung oder mit einem persönlichen 
Gegenstand befüllen. Sie werden aufgefordert niemandem der 
 anderen Seminarteilnehmer den Inhalt mitzuteilen. Im Seminar 
kann dann über die Klang befüllung (durch Schütteln des Turms) 
gemutmaßt oder gesagt werden, warum diese  Befüllung gewählt 
wurde.

2. Gruppenbildung
Durch die 20 Türme entstehen 10 Klangpaare, d.h. max entstehen 
10 Gruppen à 2 Personen. Der zusätzliche Masterturm (mit Glocke) 
kann mit speziellen Aufgaben verbunden werden, z. B. Gesprächs-
leitung oder einfach  herausgenommen werden. Möchte der Trainer 
keine Zweiergruppen, so kann er durch einfache Neubefüllung (z. B. 
bei einer Gesamtgruppe von 18 Personen 6 x 1 Cent, 6 x 1 Büro-
klammer, 6 x Zucker) andere Gruppengrößen bilden. Die Teil nehmer

English

What can the Lauschwunder do? 
• Create calm 
• Intensify the senses
• Become an anchor (NLP) 
• Help people to listen to each other better
• Relax the working atmosphere
 
Where can the Lauschwunder be used? 
• For the morning group/warming up phase 
• Introduction round/starting exercise 
• Group formation 
• Team game/forming hypotheses 
 
1. Warming up phase/introduction round/starting exercise
A small empty tower is sent with each set of seminar documents. 
The participants must fill it with, for example, typical objects from 
their business, working environment or department, or with a per-
sonal object. They will be requested not to communicate the con-
tents to any of the other participants in the seminar. It can then be 
estimated or stated in the seminar by means of the sound of the 
filling (by shaking the tower) why this content has been chosen.  
 
2. Group formation
Ten sound pairs, i.e. a maximum of 10 groups of 2 people each, 
arise because of the 20 towers. The additional master tower (with 
a bell) can be associated with special tasks, e.g. leading a discus-
sion, or simply removed. The trainer will be able to form different 
group sizes (e.g. 6 x 1 cent, 6 x paper-clip, 6 x sugar, in the case 
of a total group of 18 individuals) if he or she does not want any 
groups of two. The participants will be requested to take a tower 
each and not to speak any more from that point. They will not

English

know how large the group is intended to be. It is the aim that  
everyone must get a word, or ‘sound’ in, in order to listen to each 
other attentively. Those who sound the same belong together.  
What has helped most to find the group? The loudest or the most  
rhetorically gifted cannot assert themselves here.  
 
3. Team game
One group fills a small tower, with stones, for example, and shakes 
it. The other group must form a hypothesis (unanimously) of what 
it could be. Then the tower is opened at the base.  
 
4. And in the evening…
Place the 10 sound pairs and the master tower on the base plate. 
There can be 2 to 5 participants. Sensitive hearing is needed to 
find each of the noises sounding the same. Each player may lift up 
two towers and shake them one after the other. If the player thinks 
that the noises are the same, this will be checked by opening the 
towers. If the contents match, the player may keep both towers 
and pick up two more. If the player is wrong, the towers must be 
replaced and it will be the turn of the next player (clockwise).  
A player will be able to have another turn if he or she shakes the 
master tower with the bell. The winner is the player who has 
guessed the most pairs of sound at the end.  
 
5. NLP anchor
Fill the small towers with something that recalls what has been 
studied or experienced at the seminar. It can be objects or small 
pieces of paper with notes. These towers are given to the partici-
pants.


