
Chorwerkstatt 4 SS 2020, Birgit Dominikus 

Liebe Sängerinnen und Sänger! Liebe Eltern! 

Diese Woche habe ich ein Begrüßungslied aus Simbabwe für euch: „ Salibonani“ 

Übersetzt heißt es : „Guten Morgen“ 

Hier der Link zum Anhören und mitsingen: https://youtu.be/x7cVkm6ueEU 

 

 Zuerst aber wieder ein paar Lockerungs- und Stimmübungen die man 

gut am Morgen nach dem Aufstehen machen kann 

Lockerungsübungen: 

 Kopfkreisen: den Kopf nach links und nach rechts kreisen 

 Schulterkreisen: die Schultern nach vorn und nach hinten kreisen lassen, ohne den Arm zu 

heben 

 Armkreisen: Arme abwechselnd nach vorn und nach hinten kreisen lassen, zum Schluss beide 

Arme gleichzeitig kreisen 

 „Zappelphilip“: Arme und Oberkörper ausschütteln 

Zu diesen Lockerungsübungen kommen nun einfache Stimmübungen, um eine angenehme 

Position für Körper und Stimme zu finden und die Mundhöhle zu weiten. Außerdem wird bei 

diesen Übungen eine natürliche Atmung erreicht: 

Stimmübungen: 

 „Baum im Wind“: die Arme heben und auf „s“ ausatmen (beim Ausatmen ein langes „s“ 

sprechen) 

 „Recken am Morgen“: sich recken und strecken und dabei „wam“ und „wom“ sagen 

 „O“ singen und dabei den Kopf von hinten nach vorn beugen und wieder zurück zur 

angenehmsten Lage 

 „O“ singen und dabei den Körper mit hängenden Armen nach vor und zur Seite schwingen 

lassen und dann wieder in eine normale Position bringen 

 Kausilben: mit offenem Mund Kaubewegungen ausführen und dabei kurze Silben sprechen, 

in denen „au“, „a“, und „u“ vorkommen: mjum, mjaum, u.ä. Führt oft zum Gähnen, dabei 

wird der Mundraum geweitet. 

 Gähnen: dabei wird die Mundhöhle geweitet und es stellt sich ein Normalstand der Atmung 

ein 

 Lippenabhub: die Unterlippe mit dem Finger abheben und „bababa“ sagen, dann folgende 

Kombinationen ohne den Finger mit aufgeblähten Lippen sprechen: „bababa bobobo 

bububu“, „blablabla blobloblo blublublu“, „blamblamblam blomblomblom blumblumblum“, 

„bam bom bum“, „blam blom blum“ und „bla blo blu“ 

 

Wichtig sind hier die lockeren Lippen, die bei jedem Anlaut aufgebläht werden und dann 

locker aufspringen. 

 

https://youtu.be/x7cVkm6ueEU


 

 

 

https://www.google.at/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.fon-institut.de%2Fder-stimmzauberer-zur-foerderung-der-kindlichen-stimme%2F&psig=AOvVaw1_fT9dpetw5XeO074Qh5Yy&ust=1588180722220000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiAhbTQi-kCFQAAAAAdAAAAABAD


 

 

 

 



 

Instrumente aus Afrika 

 

 

https://www.google.at/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.cl%2Fpin%2F752804893948418932%2F&psig=AOvVaw0J-CO61IkE0hDk9UsbKuUG&ust=1588186874519000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPi_2ajni-kCFQAAAAAdAAAAABAW

