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Gut bei Stimme!
20 Methodenkarten zur Stimmbildung

Hinweise zum Einsatz der Methodenkarten

Niemals außer Puste kommen – warum Einsingen so wichtig ist

Erwärmen, lockern, dehnen – im Sport ist das Warm-up fester Bestandteil des Trainings. Ritualisieren 
Sie mit derselben Selbstverständlichkeit die Übungen zur Stimmbildung mit Ihrer Klasse. Auch die 
Stimme will zum Singen vorbereitet werden, denn gut eingestimmt, singt es sich einfach leichter.  

Die richtige Körperhaltung, eine effektive Atmung, Intonationssicherheit (Tontreffsicherheit), Rhythmus-
gefühl und die Fähigkeit, sich beim gemeinsamen Singen aufeinander abzustimmen, sind wichtige 
Teilkompetenzen beim Singen und werden alle zeitgleich vorausgesetzt. 

Mit den folgenden Übungen zur Stimmbildung haben die Kinder die Gelegenheit, Schritt für Schritt 
mit den einzelnen Techniken vertraut zu werden und diese zu automatisieren. Sie werden sich dadurch 
beim Singen deutlich sicherer fühlen, sodass zunehmend Liedtext und Stimmausdruck im Vordergrund 
stehen können. 

Übung macht den Meister! – Tipps zur Durchführung

Der Einsatz der Methodenkarten ist nur dann effektiv, wenn Sie konsequent und regelmäßig damit 
arbeiten. Außerdem haben die Kinder durch regelmäßige Wiederholung die Möglichkeit, Hemmun-
gen abzubauen und die Übungen immer selbstverständlicher durchzuführen. 

Nennen Sie den Schülern zuerst Name und Funktion der Übung, bevor Sie die Technik demonstrie-
ren. Sprechen Sie in einer möglichst bildhaften Sprache, die die Vorstellung sowie die Stimmhandlung 
der Kinder unterstützt. Auch die Tipps auf den Karten tragen zur Entwicklung hilfreicher Imaginatio-
nen bei, die den Kindern das Einlassen auf die ungewohnten Aufgaben erleichtern.

Beginnen Sie die Stimmbildung immer mit den Basisübungen zu Körperhaltung und Atmung, damit 
das Zwerchfell bzw. die Bauchatmung aktiviert werden. Mit der Durchführung der Resonanzübungen 
vergrößern die Kinder zunehmend ihre körperlichen Klangräume und gelangen so zu mehr Stimmvo-
lumen. Lockerungsübungen können immer wieder zwischendurch sehr effektiv wirken. Artikulations- 
und Rhythmusübungen schließen den Übungskanon der Stimmbildung optimal ab.

Achten Sie darauf, dass das Einsingen nicht mehr als zehn Minuten in Anspruch nimmt und die 
Stimme auf keinen Fall durch zu lautes Tönen überbelastet wird.
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1  Im Wald 

Wir sind verwurzelt 

Dauer 5 Minuten

Ziel Körperhaltung

So geht’s

Stell dich mit dem Rücken zur Wand und spüre deine aufrechte Körperhaltung. Welche 
deiner Körperteile berühren die Wand? Such dir eine Stelle im Klassenzimmer. Bleib 
dort so aufrecht wie an der Wand und wie angewurzelt stehen. Deine Knie sind nicht 
komplett durchgedrückt. Verlagere dein Gewicht mal nach links, mal nach rechts, mal 
nach vorne und nach hinten. Spüre, wie deine Füße unterschiedlich belastet werden – 
mal deine Fersen, mal deine Zehen, mal deine Ballen. Stell dich zum Schluss so hin, 
dass dein Gewicht jeweils auf dem ganzen Fuß verteilt ist. So stehst du am sichersten.

Tipp 

Entspannungsmusik während dieser Übung trägt positiv zum Bewusstseinsprozess 
und zur Konzentration bei.

2  Morgenmuffel

Wir gähnen und strecken uns 

Dauer 5 Minuten

Ziel Aktivierung, Lockerung

So geht’s

Streck dich und gähne ausgiebig. Spür, wie dein Gaumen,
der Zungengrund und dein Rachen sich weiten. Kreise 
deinen Kopf von links nach rechts. Kreise auch die Schultern 
von vorn nach hinten, ohne dabei die Arme anzuheben. Gehe auf Zehenspitzen 
durch’s Klassenzimmer und streck dabei die Arme, soweit es geht, zur Decke. Gehe 
jetzt mit großen Schritten durch den Raum und streck die Arme zur Seite. Du kannst 
dir vorstellen, dass du ein Flugzeug wärst. Nun bleibst du hüftbreit stehen und lässt 
den Oberkörper nach vorn fallen. Richte dich ganz langsam Stück für Stück, Wirbel 
für Wirbel, auf.
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5  Gesichtsmassage

Wir massieren unsere Gesichtsmuskeln

Dauer 3 Minuten

Ziel Lockerung der Gesichtsmuskulatur

So geht’s  

Steh oder sitz entspannt, aber aufrecht. Du sollst nicht einsacken. Schließe deine 
Augen. Massiere zuerst deinen Kopf und deine Stirn mit den Fingerkuppen. Dann 
massierst du dein Gesicht. Beziehe alle Teile ein: Stirn, Wangenknochen, Nase, 
Kieferknochen, Ohren … Wecke auf diese Weise alle Teile deines Kopfes auf. 
Anschließend streichst du sanft mit den Handflächen über dein Gesicht und öffnest 
die Augen wieder.

Tipp

Finde heraus, was sich am besten anfühlt (streichen, mit den Fingerspitzen klopfen, 
mit leichtem Druck massieren …).

6  Genießen

Wir werden kauend zu unserem Instrument

Dauer 3 Minuten

Ziel Resonanz, Lockerung

So geht’s  

Steh oder sitz aufrecht. Schließ die Augen und beginne, mit lockerem Lippenschluss 
entspannt zu kauen. Nach einer Weile lässt du deine Stimme mitklingen. Summe 
über die gesamte Länge der Ausatmung. Du spürst beim Summen eine Vibration. Sie 
entlastet dich im Bereich des Kehlkopfes, des Kiefers, der Wangen, an den Lippen, 
der Nase, des Nackens, des Schädeldachs, des Brustkorbs und des Rückens. Spürst 
du, wie alles schwingt? Genieße dieses Gefühl und werde beim Summen zu deinem 
Instrument.

Tipp 

Stell dir vor, du kaust auf einem sehr leckeren Kaubonbon herum.
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