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DIE LETZTE LEKTION

Weite	
Resonanz	
Atmung	
U und M	

!
gibt es dazu noch Fragen ? 



• Welchen Übungen waren bisher für Dich am 
besten umsetzbar ?	

• Was genau haben sie bewirkt ?	

• Hast du eine Lieblingsübung ?



ART DES WEBINARS
• wenn alles so klappt wie ich hoffe, können wir die einzelnen 

Videosequenzen jetzt im Webinar abspielen. Wenn nicht, 
stehen sie Dir direkt im Mitgliederbereich zur Verfügung.	

• Die Einzelheiten mache ich dann in den einzelnen Videos im 
Mitgliedsbereich deutlich vor, diese sollst du nachmachen.	

• Eure Aufgabe ist es wieder zu üben und auszuprobieren.	

• keinen Perfektionismus. Nur damit experimentieren.



ÜBUNGEN HEUTE SIND

• Dialekte nachmachen und ausprobieren	

• mit „Düsseldorf  & Bayrisch “ einfaches Kinderlied	

• mit Frontsitz nachmachen lernen	

• Düsseldorf D,N,L üben 



GESUNDE BRUSTSTIMME
dank verschiedener Dialekte und Sprachen 	

und Ansatztechniken

Bitte schau das Video Lektion 5 Anleitungen	
https://youtu.be/lpTi8DUuqNE

https://youtu.be/lpTi8DUuqNE


PHONETIK

• Düsseldorf, Kölsch	

• Amerikanisch, Japanisch, Französisch	

• Bayrisch, Österreichisch, Norddeutsch

Bitte schau jetzt das Video  Warum Düsseldorf taugt	
https://youtu.be/QI-nH5mSbVQ

https://youtu.be/QI-nH5mSbVQ


DÜSSELDORF
• wenn es stinkt und man grad keine Hand frei hat, hält 

man sich die Nase von innen zu, ähnlich der 
Schnupfnase.	

• es handelt sich hier um einen winzigen Muskel, der 
verhindert, dass Luft rein und raus geht	

• jeder Mensch kann diesen Muskel bedienen, denn er 
dient dem Überleben und ist natürlich verankert.



• Es hilft die Luft abzustoppen und Stützen zu 
üben	

• es leitet den Ton vom Hals weg zum Frontsitz

Bitte schau das Video Düsseldorf Übung	
!

https://youtu.be/WnHtuv4KLt4

https://youtu.be/WnHtuv4KLt4


JAPANISCH & FRANZÖSISCH
• Croissant	

• hoyong	

• Gotische Kathedrale über der Nase 	

• Papageienschnabel ( Lora)
Bitte schau das Video Japanischer Ansatz	

https://youtu.be/_1q6byrGfko	
danach das Video über Obertongesang	

https://youtu.be/-fW9U8wPt70

https://youtu.be/-fW9U8wPt70


Bitte schau nun das Video Bayrisch	
https://youtu.be/ojTcAzQDbyQ	

!

https://youtu.be/ojTcAzQDbyQ


AUFGABE
• das ist Deine Hausaufgabe: 	

• Sende mir bitte in dieser Woche deine MP3s zu, d.h. nimm dich mit 
der Sprachmemo auf vom Handy oder PC auf und schick mir ne 
Kostprobe.	

• Schreibe Dir auf: Was gewinne ich wodurch ?	

• Was hilft mir am meisten ?	

• Welcher Dialekt entspricht mir und meiner Stimme am meisten ?


