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Liebe 6er, 

 

ich freue mich sehr, dass ihr jetzt wieder die Möglichkeit habt, in der Schule zu lernen. 

Da wir aber keinen normalen Musikunterricht wie früher haben, erhaltet ihr auf diesem 

Weg weiter Material für das Distanzlernen. Heute möchte ich mit euch auf ein ganz be-

sonderes Instrument eingehen: die menschliche Stimme.  

 

 

1. Die Tonerzeugung 
 

Töne entstehen durch Schwingungen unserer Stimmlippen. Sie liegen waagerecht mitten 

im Kehlkopf. Der Kehlkopf befindet sich am oberen Ende der Luftröhre. Wenn wir einat-

men sind die Stimmlippen geöffnet und entspannt, damit die Luft durch die Stimmritze 

einströmen kann. 

 

Wenn ein Ton erzeugt werden soll, schließen sie sich und spannen sich an. Beim Ausat-

men steigt der Luftstrom aus der Lunge auf und drückt gegen die Stimmlippen. Dadurch 

geraten sie in Schwingung. Diese Schwingungen sind so schnell (300x pro Sekunde), 

dass wir sie mit bloßem Auge nicht erkennen könnten. Ein Ton entsteht. 

 

Schließlich werden die Töne durch die Luft im Rachen in der Mund- und der Nasenhöhle 

weiter geformt. Zunge und Lippen bilden daraus Geräusche, Wörter und Melodien. 
 

           
 

Aufgabe 1: Markiere dir mit einem Bundstift oder Textmarker wichtige Informationen. 

 

Aufgabe 2: Fasse in wenigen Sätzen zusammen, wie ein Ton der menschlichen Stimme  

  erzeugt wird. Auf der nächsten Seite sind Zeilen zum schreiben. 
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______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
 

 

2. Das Zwerchfell 
 

Mit der Stimme verfügt jeder Mensch über sein ganz persönliches Instrument, mit dem 

er nicht nur sprechen, sondern auch singen kann. Im Gegensatz zu anderen Instrumen-

ten hat man die Stimme immer bei sich und kann sie zu jeder Gelegenheit benutzen. Um 

die Stimme gekonnt einsetzen zu können, braucht auch sie wie jedes andere Instrument 

regelmäßiges Training. 
 

Beim Singen atmet man vor allem in den Bauchraum. So können wir mehr Luft einatmen 

und unseren Luftstrom beim ausatmen verlängern. 

Das ist wichtig, damit wir lange Phrasen und Melo-

dien ohne Unterbrechung singen können. Der 

wichtigste Muskel für diese Atmung ist das 

Zwerchfell. Es hilft uns unseren Luftstrom beim 

Ausatmen zu kontrollieren. Das Zwerchfell liegt 

quer im Körper und trennt Brust- und Bauchraum. 

Es senkt sich beim Einatmen (der Bauch geht nach 

außen) und hebt sich beim Ausatmen (der Bauch 

geht nach innen).  
 

Aufgabe 3: Markiere dir wieder wichtige Wörter im Text über das Zwerchfell. 
 

Aufgabe 4: Welche Vorteile hat die menschliche Stimme im Vergleich zu anderen  

  Instrumenten? 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
 

Aufgabe 5: Wann senkt sich unser Zwerchfell, wann hebt es sich an? 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
 

Bei Fragen könnt ihr mich gern über „Mircrosoft-Teams“ anschreiben oder mir eine E-

Mail schicken (soesi@igs-kathi.de). Ich freue mich über jede Nachricht von euch!  

Euer Herr Schönfeld 


