
                          
Wie sieht die Ki Zunge aus ? 
Beschreibe.

Wo wird das Ki gebildet ?

Was ist dabei wichtig ?

Warum beginnen wir mit der Ki 
Übung ?

Wie wird das J am besten 
gebildet ?

Beschreibe die Zungenstellung beim 
Ju

Worauf achten wir beim G ?

Wie wird das L gebildet ? wie das 
N ?

Warum ist das wichtig ?

Wofür dient die NG Übung ?

Wie geht das Hoteleinsingen ?

Was beachtet man bei OA-Übung

Wie geht die Fahrstuhlatmung ?

Wie geht das Brrrr ?

Was ist beim Belten zu beachten ?

Warum helfen Dialekte ?

Welche Dialekte taugen am 
besten ?

Was macht man beim Düsseldorf ?

Was macht man beim Bayrischen 
Dialekt ?

Was macht das Japanische für den 
Gesang ?

Was ist die Dino Aufspannung ?

Wann wird sie eingesetzt ?

Was ist Vocalfry/ Knarzen ?

Wofür wird es genommen?

Was verstehe ich unter dem gefühl 
des Reisverschluss?

Was ist das Nasezupfen ?

Was ist dabei zu beachten ?

Wofür ist es gut ?

Wofür dient das Summen ?

Wie üben wir die summenden 
Konsonanten ?

Wofür dient der S Fehler ?

Was ist bei PTK wichtig ?

Was versteht man unter STÜTZEN 
?

Was wird damit bezweckt ? Wofür 
ist das wichtig?

Was verstehe ich unter Einhorn ?

Wofür ist diese Übung gut ?

Welche Übung würdest Du wählen 
, wenn Du Brüche überwinden 
willst ?

Warum ?

Welchen Übeplan hast Du für 
Dich gemacht ?

Welches Ziel hast Du für Dich 
persönlich mit Deiner Stimme ?

Was haben die Übungen für Dich 
bewirkt ?

Welche hat Dir am meisten 
geholfen und warum ?

Nun habe ich noch Fragen zur 
Qualität des Kurs.

Wie würdest Du diesen Kurs 
beurteilen ?                             

Hast du eine Empfehlung, die ich 
als Testimonial                       
( anonym oder  mit Namen oder 
auch  mit Foto von Dir  ) auf 
meiner Seite oder fb 
veröffentlichen darf ? 

wie ist für die der Support 
optimal?                                
Mail                                
Facebook  Gruppe                                  
Whats app                              
im Forum bei Edudip ?                   
andere Ideen ?                                                

Welche Erwartungen hattest Du an 
den Kurs ?                               
Wurden diese erfüllt ? Skala: 0-10  
Wenn nein, warum nicht ?              
Hast Du Verbesserungswünsche ?

Ich kann sicher noch nicht alles 
hinbekommen, aber ich bin bemüht, 
Euer Feedback zu beachten und 
umzusetzen. Vielen Dank


