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Lärm: Nichts für kleine Kinderohren 
Neue Broschüre für Dritt- und Viertklässler erschienen 
 
Ob Schlafstörungen, erhöhter Blutdruck oder sogar Ohrgeräu-
sche (Tinnitus) – Lärm kann Menschen krank machen und das 
schon im Kindesalter. Untersuchungen des Umweltbundesam-
tes hatten in der Vergangenheit gezeigt: Von rund 1.000 un-
tersuchten Kindern wies jedes Achte eine Einschränkung der 
Hörfähigkeit auf. „Wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass 
Kinder ihre akustische Umwelt weniger beeinflussen können 
als Erwachsene“, so Maria Krautzberger, Präsidentin des Um-
weltbundesamtes (UBA). „Deshalb sind sie teilweise Lärm 
ausgesetzt, ohne dagegen etwas unternehmen zu können.“, 
sagt die UBA-Präsidentin. In einer neuen Mitmach-Broschüre 
des UBA können sich Schülerinnen und Schüler der Klassen 
drei bis vier spielerisch mit dem Thema „Akustik und 
Lärm“ beschäftigen. Auf diese Weise werden sie für das Lärm-
problem sensibilisiert. Die Broschüre kann kostenlos auf der 
Website des UBA heruntergeladen werden. 
 
In der neuen Broschüre für die dritten und vierten Schulklassen lernen die 
Kinder unter anderem, wie das menschliche Ohr aufgebaut ist, welche 
Funktionen es hat oder wie man sich gegenüber Gehörlosen richtig verhält. 
Zudem enthält das Arbeitsheft auch Bastelanleitungen, beispielsweise für 
ein Schnurtelefon oder ein Hör-Memory.  
 
Untersuchungen des UBA zeigen, dass Lärmbelastung oft bereits im Kin-
desalter beginnt. So wurden bei 1.048 untersuchten Kindern deutlich, 
dass von den Acht- bis Vierzehnjährigen jedes Achte eine auffällige Min-
derung der Hörfähigkeit aufweist. Ursachen können lautes Musikhören 
oder lautes Spielzeug sein. Zudem wohnt jedes sechste Kind an stark be-
fahrenen Straßen. Bei fast zwei Dritteln von ihnen ist das Kinderzimmer 
zur Straße ausgerichtet. Bei diesen Kindern wurde im Mittel ein leicht er-
höhter Blutdruck gemessen.  
 
Neben der notwendigen Minderung des Verkehrslärms kann auch jeder 
selbst zur Lärmminderung im Alltag beitragen. Doch was kann jeder Ein-
zelne konkret tun? So hilft es, auf besonders lautes Spielzeug, wie Spiel-
zeugpistolen ganz zu verzichten. Ebenso spannende, aber lärmarme Al-
ternativen gibt es ja durchaus. „Jedem ist klar, dass man bei der Verwen-
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dung von Kopfhörern die Musik nicht mit voller Lautstärke hören sollte. 
Dezente Hinweise von Eltern und Erziehern können das aber durchaus 
regelmäßig in Erinnerung rufen.“, sagte Maria Krautzberger. 
 
 
Weitere Informationen und Links: 
 
Die Mitmach-Broschüre „Akustik & Lärm“ zum Download: 
http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/akustik-laerm-eine-
mitmachbroschuere-fuer-kinder  
 
Zur Broschüre „Umwelt und Kindergesundheit“: 
http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/umwelt-
kindergesundheit 
 
Umweltstudie zur Gesundheit (Kinder-Umwelt-Survey) mit den Ergebnis-
sen zu Lärmwirkungen: 
http://www.umweltbundesamt.de/themen/gesundheit/belastung-des-
menschen-ermitteln/umwelt-survey/umwelt-surveys-1985-bis-
2006/kinder-umwelt-survey-2003-bis-2006. 
 
Mehr zum Thema Lärm auf den Seiten des UBA: 
http://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-laerm 
 

Pressesprecher: Martin Ittershagen (0340/2103-2122) Umweltbundesamt, Postfach 14 06, 06813 Dessau-Roßlau 
Stellvertretender Pressesprecher: Stephan Gabriel Haufe (-6625) vorname.nachname@uba.de, www.umweltbundesamt.de 
Mitarbeiter: Marc Rathmann (-2250), Martin Stallmann (-2507)  /umweltbundesamt.de 
Sekretariat: Doreen Redlich (-2669) /umweltbundesamt 

2 

http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/akustik-laerm-eine-mitmachbroschuere-fuer-kinder
http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/akustik-laerm-eine-mitmachbroschuere-fuer-kinder
http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/umwelt-kindergesundheit
http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/umwelt-kindergesundheit
http://www.umweltbundesamt.de/themen/gesundheit/belastung-des-menschen-ermitteln/umwelt-survey/umwelt-surveys-1985-bis-2006/kinder-umwelt-survey-2003-bis-2006
http://www.umweltbundesamt.de/themen/gesundheit/belastung-des-menschen-ermitteln/umwelt-survey/umwelt-surveys-1985-bis-2006/kinder-umwelt-survey-2003-bis-2006
http://www.umweltbundesamt.de/themen/gesundheit/belastung-des-menschen-ermitteln/umwelt-survey/umwelt-surveys-1985-bis-2006/kinder-umwelt-survey-2003-bis-2006
http://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-laerm



