
    Stimmwellness – Allzeit bereit!

Warum nicht Ihrer Stimme etwas Entspannung gönnen? Warum nicht auch Ihre 
Stimme wellnessen lassen?

Tagtäglich brauchen Sie Ihre Stimme ganz selbstverständlich. Hat Sie da nicht auch mal 
eine Auszeit verdient? Viel Tee trinken ist eine gute Sache, aber es gibt noch mehr gute 
Dinge für die Stimme!

Ich zeige Ihnen, wie sie Ihrer Stimme etwas wunderbares tun können!

1. Lockerungsübung

• Dehnen und strecken Sie sich kurz, stellen Sie sich locker hin. 
• Kreisen Sie zuerst die Schultern von vorne nach hinten. 
• Die Arme bleiben dabei unten. 
• Kreisen Sie den Kopf nach links und nach rechts. 
• Schütteln Sie die Arme und den Oberkörper (“Zappelphilipp”). 

Auch der Atem ist wichtig für die Stimme. Atmen bringt den Kreislauf in Schwung und 
Bewegung in den Körper und aktiviert unsere Sprechweise. Aktivieren Sie Ihre Atmung!

2. Stimmwellness

• Spüren Sie durch Auflegen Ihrer Hand auf den Bauch das Zwerchfell. Atmen Sie 
ein und stoßen Sie die Luft wie beim Ausblasen einer Kerze so oft wie möglich aus. 

• Seufzen Sie zur Entspannung des Kehlkopfs. 
• Lachen Sie, um die gesamte Körpermuskulatur zu lockern. 
• Summen Sie leise und locker “ham”, “him” oder “hum”, um Ihre Stimmlippen sanft 

zu “stretchen”. Das “m” wird dabei gedehnt. 
• Gähnen Sie mit weit geöffnetem Mund, damit sich eine normale Atmung einstellen 

kann. 
• Kauen Sie mit offenem Mund und sprechen Sie dabei kurze Silben, in denen “a” 

und “u” vorkommen. 
• Flattern Sie mit Ihrer Zunge. 
• Sagen Sie Sprichwörter und Zungenbrecher auf. Zunächst langsam, um auf die 

richtige Artikulation der Laute achten zu können. Später, wenn Sie sich sicher 
fühlen, sprechen Sie schneller. 

Zungenbrecher:
- Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach.
- Fiese friesische Fliesenleger fliesen mit fiesem, friesischen Fliesenkleber.
- Schnecken erschrecken, wenn Schnecken an Schnecken schlecken, weil zum
  Schrecken vieler Schnecken, Schnecken schlecht schmecken. 


