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4. Lektion



• nachdem wir bisher mit Konsonanten für 
Ausspannung gesorgt haben, geht es in diesem 
Kapitel um Aufspannungen durch Atmung.                                 	

• Wir erweitern unsere  Resonanzräume und 
verfeinern damit unser Instrument in Farbe und Klang

Resonanz-Räume	
Weite	

Atmung



WEITERE ÜBUNGEN HEUTE
• Brrr	

• boh boh, Bla Bla	

• Stiftatmung	

• u-Einatmen	

• Fahrstuhl-Atmung	

• Oa	

• Hoteleinsingen



BRRR 
• gehört zu den häufigste benutzen Einsingübungen. Der Ton 

wird zu den Lippen verlagert und lastet nicht auf der Kehle. 	

• Dadurch werden nur die Ränder besungen, sie ist schonend 
und taugt immer auch zum Trainieren der Stütze.	

• Lieder können immer erst mit Brrr gesungen werden. Das 
sorgt für gute Atmung und gute Linien.	

• Brrr ist am Anfang nicht für jeden leicht.



BRR
• Im liegen gehts am Besten	

• Hände drücken neben den Lippen	

• bei hohen Tönen den UNTER-Bauch rausdrücken	

• und Augenbrauen ziehen, sie singen	

• Ton bleibt an den Lippen, nicht in der Kehle	

• Siehe auch Video



ATEMÜBUNGEN
zum Weiten



GEEIGNETE ATEMÜBUNGEN

• Fahrstuhlatmung	

• Stift-Atmung	

• U Einatmen	

• verschiedene Nasengänge



ATMUNG

• es gibt verschiedene Atemwege, die der Sänger 
einzeln kennen sollte. Ich nenne sie: 	

• 1. der normal, den wir immer nutzen	

• 2. der Lächel-Gang	

• 3. der Augenbrauen Gang



• der normale Gang lässt uns schnell und flüchtig 
atmen	

• der Lächelgang belüftet unsere Nebenhöhlen und 
der Einatmen zieht bis zu den Flanken. Viel genutzter 
Weg für den Musicalgesang. Entspricht weiten 
Flankenatmen und Nasenansatz 	

• der Augenbrauengang wird für die Klassik 
gebraucht , aber auch für eine präzise  Intonation, 
langen Atmen, Pianissimo, und verbindet uns mit der 
Voll-Atmung bis in den Beckengrund



STIFT- ATMUNG
• du nimmst Dir eine Kugelschreiberspitze und rauchst 

frische Luft. Diese Atmung ist die tiefste und effektivste, 
die ich für die Stimmarbeit kenne.	

• Sie basiert auf Aktivierung von Reflexen und hilft 
gewaltig , eine richtige Haltung zu bekommen.	

• Ich hänge Dir dafür dann mein Antiraucher-Video dran, 
damit kannst du sie täglich üben



FAHRSTUHL-
ATMUNG

* Handflächen nach vorne ausrichten	
* Fingerspitzen nach oben	
* Augenbrauchen beim 	
   Einatmen hochziehen, beim	
   Ausatmen loslassen	
* 8 mal	
* Dann einfrieren, halten, Rücken	
* loslassen & Entspannung fühlen.



U EINATMEN
• Genauso, wie bei der Stift Atmung atmest du durch eine 

schmale U Position reflektorisch ein	

• dann denkst du U am Brustbein ( Trichter)	

• das U atme mit Ton ein, dann singe von dort aus abwärts 5 
Töne.	

• diese Übung geht auch mit M Schnute, dann atme aber den 
Ton an der Nase ein.



BOH BOH- WAS GUCKST DU ?

• Ein Spiel mit extremer Mundweite	

• Puste Dich auf und bringe den Ton in diesen 
weiten Mundraum	

• Hals ist am Schlüsselbein weit gestellt.



WEITE

Was guckst Du, siehe Video



HOTEL EINSINGEN
• nimm den Handrücken vor den Mund und schliesse damit alle Lücken	

• Mund ist sehr sehr weit geöffnet dabei	

• Shouten wie beim Knebel im Mund	

• Daraus entsteht der Gesang	

• Sehr leise aussen, innen voluminöser Klang	

• taugt zur Brucküberwindung, Klassik, alle anderen Genres auch, und 
Kopfresonanz und Brustresonanz zu bilden, zum sanften Einsingen	

• siehe Video



O-A

• Singe mit gleicher Mundweite, aber O 
Position( OMA) eine O- Arpeggio sehr bestimmt	

• in den Bruchlagen denke A , singe O



ÜBEPLAN

• diese Woche übe bitte nicht die Übungen von den bisherigen 
Lektionen, sondern konzentriere Dich darauf, diese Übungen 
entsprechend den VideoAnleitungen täglich zu praktizieren.	

• Du wirst ca 20-30 Min täglich brauchen.	

• Wenn du die Zeit nicht hast, teile die Woche auf , übe drei 
Tage 10 Min drei Übungen, die letzten drei Tagen die nächsten 
drei Übungen . Brr unabhängig davon immer einmal durch.



• es ist wichtig, die Übungen vom Letzten Mal 
nicht mit diesen zu vermischen, sonst bist Du 
nur verwirrt. 	

• Später fügen wir alles zusammen.



BRAINSTORMING

• Bitte mache am Ende der Woche ein 
Brainstorming und notiere Dir was du jeweils 
erlebt hast.



MITGLIEDERBEREICH
• Ich habe nun den Mitgleiderbereich erstellt und er wird 

noch verbessert.	

• ich werde die folgenden Einheiten ebenso machen, dass 
ich hier nur Anweisungen gebe und dort dann zusätzlich 
Kurz-Videos zu finden sind, mit denen Du üben kannst.	

• Soweit möglich bekommst du dort auch die PDFs und 
die Audios in der linken Zeile.



WO ?
• du findest auf der www.singer-school.com Seite einen Mitgliederbreich. Melde Dich 

dort an. 	

• Dann sende ich Dir ein Passwort, mit dem Du die einzelnen Lektionen nutzen kannst.	

• Die Videos sind bisher noch nicht alle auf dem technisch besten Stand aber Du kannst 
alles gut sehen und hören. Verfeinerungen wird es immer mehr geben.	

• solltest Du die Singer-school noch nicht finden probiere den alten Zugang:	

• http://friederikebrueck.wixsite.com/singer-school 

• im Laufe der Woche wird die Domain umgestellt auf den obigen Namen. Sollte es 
Probleme geben, schreibe mir bitte.

http://www.singer-school.com
http://friederikebrueck.wixsite.com/singer-school

