
 
 

Stimm-Warm-Up 

 
Jeder kennt das: bevor wir mit einer Sporttrainingsstunde beginnen, dehnen wir uns und 
machen unseren Körper "warm".  
Auch unsere Stimme benötigt ein Aufwärmtraining, um "wach" zu werden. Hier kommen vier 
Aufwärmübungen für die Stimme. Viel Spaß beim Ausprobieren! 
 
 

 

1. Gähnübung:  
 
Stellen Sie sich vor zu gähnen. Falls Sie nun nicht bereits automatisch gähnen müssen, öffnen 
Sie Ihren Mund und stellen Sie im Unterkiefer und Hals eine Weite her, die dem Gähnen 
gleicht. Bilden Sie ein langgezogenes, tiefes „aahh“ und spüren Sie die Weite in Ihrem Hals 
und Brustkorb, in der sich der Ton gleichmäßig ausbreiten kann. Wiederholen Sie diese 
Übung mehrmals hintereinander. 
 
2. Kauphonation:  
 
Stellen Sie sich in Gedanken Ihr Lieblingsgericht vor und beginnen Sie genüsslich in 
weichen, weiten Bewegungen zu kauen. Dann begleiten Sie die Kaubewegung bei jedem 
dritten Kauen abwechselnd mit den Silben „mnjam“, „mnjom“, „mnjum“. Wiederholen Sie 
auch diese Übung solange bis Sie einen Unterschied im Stimmklang wahrnehmen können. 
 
3. Nasensummen:  
 
Atmen Sie über die Nase aus und summen Sie dabei. (Achten Sie darauf Ihre Zunge und Ihren 
Hals locker zu lassen!) Im zweiten Schritt öffnen Sie, Sie während Sie über die Nase 
ausatmen, langsam Ihren Mund und bilden dabei ein „moo“. (Behalten Sie die Weite im Hals 
bei, die Sie bereits bei der Gähnübung hergestellt haben) 
 
4. Konsonanten- Summen 

  
1. Bevor Sie mit dem sanften Einsummen beginnen, machen Sie sich Ihren weichen  
Gaumen bewusst, richten Sie Ihren Mund so aus, als wollten Sie ein „O“ bei 
geschlossenem Mund artikulieren 
 
2. Summen Sie nun ein „M“, wechseln Sie dann zu einem stimmhaftem „W“ und 
schließen Sie die Übung mit einem gesummten „M“ wieder ab. 
 

 
3. Die Übung erstreckt sich über eine Atemlänge. Nach Abschluss des ersten 
Übungsintervalls atmen Sie bewusst wieder ein und beginnen die nächste 
Übungsabfolge. 
 



4. Achten Sie bei dieser Übung auf den vorderen Stimmsitz und einem weichen, 
angenehmen Klang der Stimme. 
 

 
M --- W --- M 
M --- L --- M 
M --- N --- M 
M --- S --- M 

 
 


