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Die Inhalte dieses Workshops basieren auf der aktuellen wissenschaftlichen Sachlage sowie den Informationen über 
LAX VOX® von Marketta Sihvo und Ilter Denizoglu. Das Team des LAX VOX® Instituts hat diese gemeinsam kritisch 
hinterfragt, überarbeitet und den aktuellen Stand ihrer Kenntnisse in diesem Einführungs-Workshop zusammen 
gefasst. Die hier gezeigten Übungen basieren zum einen auf bereits bekannten Übungsabläufen, zum anderen 
wurden Übungen auf Basis der Erfahrungen der einzelnen Stimmexperten erstellt. 

Alle Inhalte sind markenrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung und Weitergabe, auch nur auszugsweise, ist 
untersagt. LAX VOX® ist ein in der EU registrierte Markenname. Markeninhaber*innen sind Marketta Sihvo, Ilter 
Denizoglu und Stephanie A. Kruse. 
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Dieser Workshop findet via Zoom statt. Lade dir dieses Programm vor dem 

Workshop herunter und lerne es kennen. Starte ein Meeting mit einer Person 

und teste die Funktionen aus. So bist du am Tag des Workshops gut 

vorbereitet und die Handhabung irritiert dich nicht. 
 
Stelle deine Kamera so ein, 

dass man dein ganzes Gesicht 

sehen kann.  
Achte auch darauf, dass dein 

Raum hell genug ist. 
Teste in einem Probe-Meeting 

aus, ob dein Mikrofon einen 

ausreichend guten Klang hat, 

damit man deine Stimme gut 

hören kann, wenn du etwas 

vormachst. 

Schalte dich stumm, wenn der LV® Course 

Instructor spricht. Wenn du eine Frage hast, 

schalte dein Mikrofon ein. 

Bei einem Stimm-Workshop wollen wir die best 

mögliche Klangqualität erreichen, damit wir die 

Nuancen der Stimme auch hören können. Stelle 

dazu u. a. deine Audio-Einstellungen so ein, dass 

sich die Mikrofon-Lautstärke nicht automatisch 

anpasst, denn sonst schaltet sich dein Mikrofon 

automatisch aus, wenn du eine lautere oder sehr 

leise Übung vormachst. Dazu gehst du wie folgt 

vor: 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LAX VOX® ist ein Erlebnis. 

Alle LAX VOX®-Workshops sind Praxis-Workshops: Sie sind aktiv und interaktiv. 
Unser didaktischer Fokus liegt auf der Selbstwirksamkeit und dem altbekannten didaktischen 
Prinzip „Learning by doing“. Wir glauben, dass du Dinge leichter verstehst und länger behältst, 
wenn du sie erlebt hast, anstatt nur gehört. Wir vermitteln unsere Inhalte darum überwiegend 
praktisch. Dabei steht das Ausprobieren, Wahrnehmen und Zusammenhänge erschließen im 
Vordergrund. Wir lernen mit und von einander, darum ist deine Mitarbeit gefragt. Teile deine 
Erfahrungen, egal ob Frustration oder Freude. Nutze die Möglichkeit etwas vorzumachen. So 
kann dein LV® Course Instructor dir gezieltes Feedback geben und die anderen lernen davon. 

LAX VOX® reagiert auf dich. 

Der Wirkweise von LAX VOX® liegt eine wissenschaftlich bestätigte physikalische Wirkweise 
zugrunde. Diese ermöglicht es, allgemein gültige physikalische Regeln aufzustellen. Allerdings 
reagiert LAX VOX® auf dich und dein System. Darum ist es nicht möglich, allgemein gültige 
Regeln für die Anwendung von LAX VOX® aufzustellen. Hier ist die Selbstwahrnehmung der 
laxvoxenden Person und die Achtsamkeit der anleitenden Person gefragt. Darum wird unsere 
Hauptfrage sein „Wie geht es dir damit?“ und die Anweisung „Probier aus, welche 
Einstellungsoption dir hilft, dein Stimmziel zu erreichen.“ die häufigst Antwort. 

Über dieses Workbook: 

In diesem Workbook habe ich für dich mitgeschrieben. Du kannst also ganz entspannt dem 
Workshop folgen und hier und da noch eine Notiz hinzufügen – musst aber nicht die ganze Zeit 
mit notieren. Die theoretischen Inhalte habe ich dir ausführlich aufgeschrieben und die 
Übungen so kurz und simple wie möglich, damit du sie dir als Spickzettel auf den Schreibtisch 
legen kannst. Sollten dir Inhalte fehlen, melde dich gern bei mir. 
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Was erwartet dich?



Zeit Aktion Themen

09.45-10.00 Einlass & Technik-Check

10.00-10.45 Input Begrüßung & Vorstellung 
Einstieg ins Thema

10.45-10.50 Bewegungs-Impuls

10.50-11.35 Input Gut gebrüllt, kleine Löwin

11.35-11.50 15 Pause

11.50-12.35 Input LV® Geschichten zum Mitblubbern

12.35-12.40 Bewegungs-Impuls

12.40-13.25 Input Bastel deine eigene Geschichte 

13.25-13.30 Bewegungs-Impuls

13.30-14.00 Input Geschichten zeigen & Abschluss
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Programm



Stephanie A. Kruse 
Head of LAX VOX® Europe, Gründerin des LAX VOX® Institute 
Dipl. Logopädin, Master Trainer of Estill Voice Training®, 
Mitbgeründerin der LaKru®-Stimmtransition 
Sängerin, Dozentin, Autorin 
Mama einer wunderbaren Tochter
www.laxvox.de | www.stephaniekruse.de 
Instagram @lax_vox_official @stephaniekruse_official 

Gabriele Wohlgemuth 
Stimmbildnerin, Musikpädagogin und Happinesstrainerin 
Studium: Theater, Musikwissenschaft und Positive Psychologie 
Ausgebildete Chorleiterin der evangelischen Landeskirche 
Mutter von drei Kindern (, 12 und 23 Jahre)
www.klangschatz.de | FB & Instagram: @klangschatz 

Marie A. Kruse 
LAX VOX® Kids Expertin, Workshop-Assistentin, Sängerin und Sprecherin, 
Stimmtrainerin in Ausbildung 
Tochter einer Mama (40 Jahre alt) 
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Team



Warum bist du hier? Was möchtest du wissen, lernen, erleben?  Was muss bis heute Abend 

um 18h passiert sein, damit sich das Geld und die Zeit gelohnt hat? 

1904 beschreibt der deutsche Dr. med. Gustav Spiess, damals Professor an der Universität 
Frankfurt a. M., in seiner Abhandlung „Kurze Anleitung zur Erlernung einer richtigen Tonbildung 
in Sprache und Gesang“  das Summen in eine Glasröhre. Leopold Stein übernimmt diese  1

 Spiess, G. (1904). Kurze Anleitung zur Erlernung einer richtigen Tonbildung in Sprache und Gesang, Frankfurt, Germany: Verlag 1

von Johannes Alt.
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Wunschzettel
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Auf einen Blick   

Material

Du brauchst einen LAX VOX®-Schlauch und 
ein Gefäß, dass etwas weniger als bis zur Hälfte mit Wasser 
gefüllt ist, z.B. eine 0,5l PET- oder Glasflasche, ein Glas, eine 
Schale, etc. 

Der LAX VOX®-Schlauch besteht aus medizinischem Silikon. 
Länge: 35cm, Durchmesser: 10mm, Wandstärke: 2mm.  
Kinder brauchen keinen kürzeren oder dünneren Schlauch. 

Plastikflasche oder Glasgefäß? 
Glasgefäße sind hygienischer, nachhaltiger, aber schwerer zu 
halten. Dadurch kann es zu kompensatorischen Fehlhaltungen 
im Schulterbereich kommen. Plastikflaschen sind ist leichter zu 
halten, überall verfügbar, aber schwerer zu reinigen. 

Kosten 
Der LAX VOX®-Schlauch kostet aktuell 5.36€ (Stand März 2021) im 
offiziellen Shop für LAX VOX®-Produkte (shop.laxvox.de). Die Kosten 
können an den/die Klient*in weitergegeben werden oder diese bestellen 
ihren LAX VOX®-Schlauch selbstständig. 

Reinigung 
Nimm den Schlauch nach jeder Anwendung aus dem Wasser. Wechsle das 
Wasser täglich oder, bei häufiger Nutzung, auch mehrmals täglich. Reinige 
den Schlauch am Ende des Tages mit kochendem Wasser oder 
Seifenlauge. Du kannst den Schlauch in die Spülmaschine geben, im Topf 
auskochen oder in einem Sterilisator reinigen. Schlage den Schlauch 
danach aus, so das möglichst alles Wasser austritt. Lass ihn auf einem 
trockenen, sauberen Handtuch trocknen. 

Hygiene 
Jede Person bringt ihren eigenen LAX VOX®-Schlauch und ein eigenes 
Gefäß mit. Diese werden von der Person selbst gereinigt.  
LAX VOX®-Schläuche werden nicht geteilt oder nach Benutzung und 
Reinigung an eine andere Person weitergegeben. Besonders in Zeiten von 
Covid-19 ist dies wichtig. Gerne vergleichen wir den LAX VOX®-Schlauch 
mit einer Zahnbürste – die würdest du auch nicht weitergeben, selbst nicht, 
wenn du sie gereinigt hast. Tausche deinen Schlauch regelmäßig (je nach 
Nutzung und Bedarf ca. 1x oder 2x jährlich) aus.

LAX VOX® ist Latein. 
Es wird genau so 
ausgesprochen, 

wie es geschrieben wird. 
Es bedeutet „lockere Stimme“ .

http://shop.laxvox.de
http://shop.laxvox.de
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Anwendung

Anwendung:  
Mach es dir gemütlich. Steck den LAX VOX®-Schlauch bis zu zweiten Markierung 
ins Wasser. Nimm das andere Ende in den Mund und schließe diese locker um den 
Schlauch. Mach nun ein gemütliches UUUUU in den Schlauch. Das Wasser 
beginnt zu blubbern. Genieße die angenehme Vibration, die in deinem Mund und 
Hals entsteht. Laxvoxe so ganz gemütlich für 2-5 Minuten.  
 
Dauer & Frequenz:  
LAX VOX® wirkt wie ein „Reset“/Neustart für die Stimme.  
Laxvoxe darum mehrmals täglich (ca. 3-5x) kurz, für etwa 
2-5 Minuten. So kannst du das Zuviel an aufgebauter 
Spannung gleich lösen und die Stimme bleibt über den 
Tagesverlauf in Balance. Über diese regelmäßigen Impulse 
lernst das Muskelgedächtnis das neue Stimm-Muster. 

Schlauchtiefe: 
Wähle immer die Schlauchtiefe aus, die zum erstrebten Stimmziel passt: 
 
Schlauch wenig im Wasser→geringer Wasserwiderstand→wenig 
supraglottischer Druck IST GUT FÜR Spannungsausgleich, Regeneration, Warm 
up, Cool down 
 
Schlauch tiefer im Wasser→mehr Wasserwiderstand→mehr supraglottischer 
Druck IST GUT FÜR Training: Stimmlippenschluss, mehr Stimmlippenmasse (= mehr 
Lautstärke), mehr Stabilität 

Wann ja 
LAX VOX® wird zu Stimmpflege, Regeneration und dem Stimmtraining eingesetzt. 
Zudem zeigt es einen positiven Effekte bei 
neurologischen Erkrankungen, wie Parkinson und 
Dysarthrophonie, Stottern, Artikulationsstörungen, 
myofunktionellen Störungen etc. 
 
Wann nicht? 
Bei akuten Entzündungen im Hals; wenn es zu 
Ermüdung führt (z.B. bei neurologischen Erkrankungen); wenn nicht zwischen 
hinein blasen und ansaugen unterschieden werden kann, wie bei 
Schluckstörungen; hier kann es zum Verschlucken führen;  
wenn die Anwendung aufgrund von körperlichen Einschränkungen zu 
umständlich ist.

Lieber öfter kurz, als ein Mal lang.

 
Mach es dir gemütlich.  

Geht es noch  gemütlicher? 

Tu nichts, was dir nicht gut tut.
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Didaktik

Selbstwirksamkeit und Selbsterfahrung: Learning by doing. 
Vermeide zu starre Übungsanweisungen, voreilige Korrekturen und das 
Unterbrechen der Übung. LAX VOX® wirkt von alleine. Gib der Person 2-5 Minuten 
Zeit, um LAX VOX® zu erfahren. LAX VOX® funktioniert wertfrei und nahezu ohne 
Worte. Danach kann die Person beschreiben, was sie erfahren hat und 
dementsprechend kannst du zum Ausprobieren einladen. Wie wird es noch 
gemütlicher? Wie kann die Person ihr Stimmziel noch leichter erreichen? Nutze 
dazu dein Wissen über die Einstellungsoptionen.  
 
Verzichte auf: 
„Setz dich aufrecht hin.“ 
„Atme tief in den Bauch ein.“ 
„Puste/blase in den Schlauch.“ 
„Und nun singe so laut wie möglich…  
so lange wie möglich ….“ 
„Nein, so ist es falsch.“ 
etc. 
 
Nutze statt dessen: 
„Mach es dir gemütlich.“ „Geht es noch gemütlicher?“ 
„Mach ein UUU in den Schlauch.“ 
„Spiele mit der Schlauchtiefe, bis es für dich passt.“ 
„Und, wie war das?“ „Was kannst du verändern, damit du dein Ziel erreichst?“ 
„Tu nicht mehr, als für diese Übung nötig.“ 
„Geh auf die Suche nach dem Sofa-Feeling.“ 
 
Let’s do it: 
LAX VOX® macht Spaß, darf lustig und albern sein. 
Erschaffe eine gemütliche und wertfreie Atmosphäre, denn darin lernt es sich am 
leichtesten. Nutze gern Hintergrundmusik, einen frischen Duft, einen leckeren Tee, 
o. ä. um eine gemütliches Setting zu erschaffen. Nutze auch Bewegungs-Impulse 
wie Tanzen, Dehnen, Abrollen etc. um den Körper und den Geist zu lösen. Lustige 
Momente, ein herzhaftes Lachen oder ein schönes Lied helfen, um den eigenen 
Anspruch so lösen und die Angst, etwas falsch zu machen zu reduzieren. 
Lass es dir gut gehen, mach es dir gemütlich, spiele mit der Stimme hab Spaß –
damit sich das auch dein Gegenüber traut.  
 

Es gib kein Richtig oder Falsch. 
Nur unzählige Möglichkeiten.

Auf der Suche nach dem Sofa-Feeling.



Gedanken von Stephanie 

Kinder und ihre Stimmen - welch ein Genuss. Je jünger die Kinder sind, um so natürlicher 
benutzen sie ihre Stimme. Sie weinen und schreien als Ausdruck von Hunger oder Not, sie lallen 
und brabbeln, kichern, lachen, kreischen und quietschen, und entdecken so ihr wundervolles 
Stimm-Spielzeug. Dann beginnen sie zu singen, mit dem Stimmklang zu spielen, eigene 
Melodien und Klänge zu entwickeln. Immer noch ist das Schreien ein wichtiger Bestandteil des 
Repertoires, dass hilft in Notsituationen auf sich aufmerksam zu machen. Nur ändert sich die 
Definition von „Not“. War es als Baby noch der Hunger oder die Sehnsucht nach der Mama, so  
wird dem Kleinkind nun das Anziehen der Socken oder das Fernseh-Verbot zur großen Not. 
Oder auch einfach nur das liebevolle NEIN der Eltern. In der Schule wird die Stimme dann zum 
Türsteher und Beschützer. Im Schulbus hilft eine laute Stimme, sich einen Platz zu ergattern 
oder mit den Freund*innen rumzualbern. Auf dem Schulhof kann es nötig sein, sich Gehör und 
Respekt zu verschaffen, in dem man sich eben nicht den Ranzen abnehmen lässt. Im 
Musikunterricht kann die Singstimme entdeckt und neu trainiert werden - und wird leider auch 
zum ersten Mal beurteilt. Im Fußballtraining hilft sie, aktiv am geschehen teilzunehmen, in dem 
man Jonas den nächsten Spielzug zu ruft. Auch in diesem Alter wird der Begriff „Not“ neu 
bestimmt. Das NEIN der Eltern bleibt ein großer Stressor, aber auch das Nein der Freund*innen, 
der Lehrerin sowie innere Entwicklungsprozesse führen zu Unsicherheit und Unwohlsein. 
Beurteilungen ziehen in den Alltag ein. Der ganze Körper verändert sich und es kommt zum 
„Stimmbruch“, der sogenannten Mutation. Besonders für Jungs ist diese Zeit nicht einfach und 
die Stimme wird zum ersten Mal bewusst zum Thema. Sie wackelt und kiekst, haucht und piepst 
und spiegelt damit genau den Seelenzustand eines Kindes in der beginnenden Pubertät wider.  
Der heranwachsende Mensch begegnet seiner Stimme dann im Studium, in Bars, in 
Restaurants mit Freunden oder eventuell sogar einer Band als Sänger*in wieder. Manche 
Menschen lernen ihre Stimme als Instrument kennen, werden sich ihrer und deren 1000 
Facetten bewusst. Anderen bleibt sie eine selbstverständliche, natürliche Gegebenheit, die 
nicht weiter hinterfragt wird. Bis zu dem Moment, in dem sie „weg bleibt“, nicht mehr 
funktioniert oder dauerhaft „komisch“ klingt. Dann fällt sie auf und die Not wird groß. Man 
sucht nach Hilfe und findet diese beim HNO-Arzt, der die Stimme untersucht und 
Stimmtherapie empfiehlt. Die Stimmtherapeutin hat Rat und die Stimmarbeit beginnt. 

Was tun, wenn ein Kind häufig oder konstant heiser klingt?  

Sollte ein Kind häufig oder konstant heiser sein, ist eine Untersuchung durch eine/einen Hals-
Nasen- Ohren-Ärztin/Arzt oder Phoniater*in dringend anzuraten. Verdickungen der 
Stimmlippenränder können so frühzeitig erkannt werden. Gemeinsam mit einer/einem 
Logopädin/Logopäden, die/der auf die Behandlung der Kinderstimme spezialisiert ist, wird ein 
weiteres Vorgehen besprochen. 
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Die Kinderstimme



In der Stimmtherapie mit Kindern zeigt sich nun aber meist das Problem, dass die Kinder sich 
ihrer eigenen Stimme nicht bewusst sind. Sie empfinden sie - Gott sei dank - als natürliche, 
selbstverständliche Sache. Eine Stimme hat man einfach. Sie können ihren Stimmklang weder 
beschreiben, noch beurteilen. Erst wenn die Stimme „weg ist“ oder „weh tut“, wird sie bewusst. 
Aber ein heiserer Stimmklang führt meist noch nicht zu Irritationen.  
Jedoch fällt der anhaltende heisere, „gestörte“ Stimmklang den Nachbarn auf, oder der Oma 
oder der Kinderärztin. Diese weisen dann die Eltern darauf hin, dass das Kind „so eine rauchige 
Stimme“ hat. Das Kind wird dann zur Stimmtherapie geschickt, ohne, dass es genau weiß 
warum. Nur in seltenen Fällen empfinden Kinder ihre Stimme als störend und sprechen ihre 
Eltern darauf an und bitten um Stimmtherapie. 

Nun sitzt also das gesunde, muntere Kind vor uns und wurde in „Therapie“ geschickt - ohne 
selbst einen Leidensdruck zu verspüren. 
Unsere Aufgaben ist es nun, die Stimme zum Thema zu machen. Aber wie machen wir das, 
ohne zu beurteilen, zu verurteilen, zu verbieten und zu schaden? 
Denn alle Formen von Beurteilung, wie „deine Stimme klingt aber heiser, rau, gestört etc.“ 
werden dem Kind als Erwachsener unterbewusst zu schaffen machen und werden auf die Tafel 
der Glaubenssätze geschrieben. Erinnerst du dich noch an die Sätze, die man dir früher mal 
gesagt hat? 

Eine Idee, die Stimme spielerisch zum Gesprächsthema zu machen, ist das Kinderbuch „Gut 
gebrüllt, kleine Löwin  - Wie Leni ihre Stimme wiederfand“ von Stephanie A. Kruse, T. Lascheit 
und A. Golbs 

„Gut gebrüllt, kleine Löwin  - Wie Leni ihre Stimme wiederfand“  
von Stephanie A. Kruse, T. Lascheit und A. Golbs.  

In „Gut gebrüllt, kleine Löwin – Wie Leni ihre Stimme wiederfand“ begleiten die kleinen und 
großen Leser*innen Leni Löwe auf ihrem Abenteuer und werden so spielerisch an das Thema 
Stimme herangeführt. Die Geschichte wurde u. a. für den Einsatz in der Stimmtherapie mit 
Kindern entwickelt. Sie eignet sich hervorragend, um Aufmerksamkeit für die eigene Stimme 
und die Bedeutung von Stimmpflege im Kindergarten- und Schulalltag sowie dem häuslichen 
Umfeld zu fördern. Hier findest du nun ein paar Tipps und Ideen, wie du Leni Löwe nutzen 
kannst, um LAX VOX® in deine Stimmtherapie, Kindergartengruppe, Schulklasse oder deinen 
Familienalltag zu integrieren und worauf du dabei achten kannst. 
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Stimmtherapie mit Kindern

Gut gebrüllt, kleine Löwin



Gestaltungsideen: 

Lass die Kinder Lenis Abenteuer aktiv miterleben:  

Bastelt euch eine der süßen Leni-Löwe-Tiermasken. 
Blubbert gemeinsam die LAX VOX®-Geschichte „Die Maus auf dem Spielplatz“. 
Malt gemeinsam das Ausmalbild aus (siehe kostenfreier Download).  
Kocht euch einen Ingwertee mit Honig, so, wie es Evi Ente für Leni macht.  
Schaut euch gegenseitig in Mund und Hals und entdeckt, was es da alles zusehen gibt, 
wieDoktor Igel bei Leni.  
Tanzt und singt den Katzentanz.  
Spielt das Kazoo dazu.  
Brüllt wie Leni Löwe und piepst wie Marie Maus: Probiert aus, wie die einzelnen Stimmen der 
Tiere wohl klingen könnten.  
Sprecht darüber, ob jemand von euch schon mal heiser war, wie es dazu kam und was 
geholfen hat.  
Lasst Zeit für Fragen und Raum für eigene Ideen. Was könnte Leni noch alles ausprobieren, 
damit ihr Brüll zurückkommt?  
-Und natürlich: Baut euch einen Ententeich (z. B. eine große Schüssel mit Wasser und ein paar
Quietsche-Entchen), schnappt euch jeder einen Schlauch und probiert LAX VOX® aus. 
Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

LAX VOX® | Wie geht LAX VOX® und worauf muss ich bei Kindern achten?  

Marie Maus erklärt am Ende des Buches, wie LAX VOX® geht. Die Anleitung für Erwachsene 
zum Ausdrucken als Flyer findest du auf www.laxvox.de. Für dich als Anleiter*in sind weitere 
Informationen wichtig: 

1. Ihr benötigt alle einen LAX VOX®-Schlauch. Den gibt’s im Shop für LAX VOX®-Produkte:
shop.laxvox.de. Aus hygienischen Gründen empfehlen wir, dass jeder seinen eigenen Schlauch
hat und dieser nicht, wenn auch gereinigt, weitergegeben wird. Zudem braucht ihr ein Gefäß,
z. B. eine 0,5-l- Flasche oder eine Schüssel, die etwas weniger als die Hälfte mit Wasser gefüllt
ist.

1. Nehmt das eine Ende des Schlauches in den Mund (die Lippen schließen locker um den
Schlauch und pressen nicht darauf) und steckt das andere Ende, an dem die Markierungen
sind, bis zur ersten, maximal bis zur zweiten Markierung in das Gefäß. Erwachsene können den
Schlauch bis zur dritten Markierung ins Wasser tauchen.

3. Macht ein „uuu“ auf einer gemütlichen Tonhöhe in den Schlauch. Das Wasser beginnt nun
gleichmäßig zu blubbern, ebenso wie eure Wangen.

Das Wasser sollte nicht sprudeln oder raus spritzen! Dann benutzt ihr zu viel Luft und es wird zu 
anstrengend. ABER beim ersten Mal, am Anfang der Stunde oder kurz mal zwischendurch im 
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Spiel darf man auch gern mal Gas geben und wild drauflos blubbern. Es schadet nicht, wenn 
man es kurz mal „zu dolle“ macht. Schließlich macht das Spaß. 

4. Spiele mit der Stimme: Gehe in die Höhe und die Tiefe und probier mal aus, was die Stimme
alles kann. Singe Melodien in den Schlauch oder denk dir eine Geschichte aus (z.B. wie die LAX
VOX®-Geschichte „Die Maus auf dem Spielplatz“). 
5. Wenn es Spaß macht und sich gut anfühlt, dann ist es „richtig“.

6. Laxvoxe so für etwa 2–3 Minuten 3- bis 5-mal täglich und/oder nach Bedarf vor oder nach
jeder stimmlichen Belastung. Wenn es in der Kindergartengruppe oder Klasse mal wieder zu
laut wird, eignet sich eine Runde LAX VOX®. In der Stimmtherapie ist LAX VOX® z. B. ein tolles
Warm-up am Anfang und Cool-down am Ende der Stunde. Im häuslichen Umfeld kann LAX
VOX® in die tägliche Routine (nach dem Zähneputzen, vor dem Mittagessen, vor dem
Schlafengehen) eingebaut werden.

Das Wichtigste beim Laxvoxen ist, dass es Spaß macht. Verbinde das Blubbern mit einer 
Geschichte oder einem Spiel. Das Kind soll nicht „bewusst und korrekt“ eine Übung ausführen, 
sondern das lustige Blubbern genießen. Damit das gelingt, stellen wir das Instrument (LAX 
VOX®-Schlauch und Gefäß mit Wasser) so ein, dass wir möglichst wenig korrigieren und 
eingreifen müssen. Nutze dazu den LAX VOX®-  

Schlauchhalter (siehe shop.laxvox.de) und stelle den Schlauch auf die erste Markierung ein. So 
rutscht er während der Übung nicht wieder tiefer ins Wasser. Achte aber darauf, dass der 
Schlauchhalter den Flaschenhals nicht vollständig abschließt, sonst wird der Druck in der 
Flasche zu hoch und das Laxvoxen zu anstrengend.  

Wie wirkt LAX VOX®? 

Dieses Blubbern, das du beim Laxvoxen spürst, erzeugt eine Massage im Hals, wodurch sich 
die Stimmlippen und alle anderen Muskeln und Gewebe im Hals lockern und entspannen. Das 
ist vergleichbar mit der entspannenden Wirkung eines Bads im Whirlpool. Gleichzeitig wird die 
Schleimhaut im Hals und auf den Stimmlippen durchblutet und regeneriert.  

Die Luftdruckverhältnisse oberhalb und unterhalb der Stimmlippen, die bei LAX VOX® 
entstehen, lassen die Stimmlippen einfacher vollständig schließen und effizienter schwingen. 
Das alles sorgt dafür, dass deine Stimme nach dem Laxvoxen mühelos funktioniert. Das 
Sprechen oder Singen geht „wie von allein“. Die Stimme klingt klarer, heller und lauter.  
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Geabrieles Gedanken 

Wenn man mich fragen würde, welche Grundgedanken in meiner Arbeit mit 
Erwachsenen- und Kinderstimmen wichtig sind, dann wären das am ehesten folgende: 

Jeder Mensch kann singen. 
Stimme ist veränderbar. 
Jede Stimme ist es wert, gehört zu werden. 
Du kannst mehr als Du denkst. 
Stimmentwicklung ist immer Persönlichkeitsentwicklung. 

Ich kann mich erinnern, dass ich als Kind stundenlang auf meiner Schaukel im Garten 
meiner Eltern saß und sicher hunderte Mal hintereinander das gleiche Lied geträllert 
habe. Wenn ich die Augen schließe fühle ich noch das Kribbeln im Bauch, das das 
Schaukeln in meinem Bauch geweckt hat. Und die absolute Freiheit, die ich in diesem 
Moment gespürt habe. Ohne Stimmermüdung, ohne Bewertung dessen, was da aus 
mir heraus kam. Das endete irgendwann. Ich behielt zwar meine Singfreude, aber ich 
geriet aufgrund meiner Begabung in einen Bewertungsmechanismus, der als 
Förderung gedacht war, mich aber letzten Endes in meinem Ausdruck und 
Möglichkeiten sehr beschränkte. Das möchte ich anders machen. 
Wenn Kinder zu mir kommen, möchten Sie etwas lernen. Oder sie singen einfach gerne. 
Beides sind legitime Bedürfnisse oder Motivationen.  
Die erste Frage, die ich IMMER stelle ist: Warum bist du hier? Was ist dein Ziel? 
Die Antworten der Kinder darauf sind oft andere als die, die mir im Fall von 
Kinderstimmen, die Eltern geben. 
Die zweite Frage ist: Was möchtest Du heute lernen oder erreichen oder einfach 
machen? Beide Fragen geben mir einen Hinweis darauf, was die Ziele unserer 
gemeinsamen Zeit sein werden. Wenn jemand lernen möchte, sollte er das auch. Das 
heißt im Gegenzug, ich sollte mein Handwerk beherrschen, ich sollte wissen, was ich 
lehre und das Instrument Stimme gut kennen. Wenn Kinder bereits Klangideale haben 
versuche ich diese im Zweifel auch zu hinterfragen. Ich versuche Ihnen zu helfen, 
dorthin zu kommen, zeige aber auch Alternativen. 
Wenn ein Kind einfach nur singen möchte, ist das eine sehr schöne Ausgangslage. 
Dabei ist für mich immer wieder selbst die Herausforderung, nicht in Bewertung zu 
gehen (was mir nach wie vor auch immer wieder schwer fällt.)  Jemandem die Freiheit 
zu lassen und gleichzeitig aber auch ein Augenmerk auf eine günstige Stimmgebung 
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zu haben. Das Ziel ist in jedem Fall, die Singfreude und die Lust am Ausprobieren zu 
erhalten. 

Manche Kinder mögen Hierarchien, heißt: sie mögen es, eine Lehrerin zu haben. Und 
wollen diese Rollenverteilung auch erleben. 
Andere hingegen hinterfragen mehr und möchten mir auf Augenhöhe begegnen. Auch 
da ist viel Flexibilität von mir als Anleiterin gefragt. Und in jedem Fall möchte ich die 
Unterstützern und Wegweisern sein, weniger die Kritikerin. Hast Du Dir darüber schon 
Gedanken gemacht? 

Wenn wir im Lernprozess bewusst positive Emotionen stärken findet eine viel tiefere 
Verankerung der neuen Erkenntnisse statt als wenn das Lernen mit Demotivation und 
dem Gefühl des Defizits verbunden ist.  

Barbara Fredrickson, (geb. 1964),  Professorin für Psychologie an der University of 
North Carolina in Chapel Hill hat ein Buch geschrieben: „Die Macht der guten Gefühle: 
Wie eine positive Haltung ihr Leben dauerhaft verändert“ 
Sie stellt darin die Broaden-and-build-Theory auf, eine der wichtigsten Theorien der 
Positiven Psychologie.  Die Kernaussagen sind: Positive Emotionen erhöhen flexibles 
Denken und kreative Problemlösungen und verändern die Wahrnehmung auf visueller, 
sozialer und körperlicher Ebene. Und ganz wichtig: auch auf kognitiver Ebene. Durch 
positive Emotionen eignen wir uns neue Kenntnisse leichter an. 

„Investing in things that brings us more positive emotions is an investment in our future. 
Choosing hope over fear.“ (Barbara Fredrickson) 

Die von mir entwickelten LAX VOX® Geschichten zum Mitblubbern bewegen sich ganz 
genau auf dieser Ebene und fördern auf unterschiedlichste Weise diese positiven 
Emotionen: Freude, Dankbarkeit, Interesse, Stolz, Hoffnung, Vergnügen, Inspiration. 

AUFGABE: Gehe in Gedanken einmal deine Übungen, Methoden und Trainingseinheiten 
durch und überlege, ob und inwiefern sie positive Emotionen fördern könnten oder es 
bereits schon tun. Wir müsstest du sie verändern, damit dieses Ziel erreicht wird? 
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WARUM LAX VOX® GESCHICHTEN ZUM MITBLUBBERN? 
  - 8 ARGUMENTE DAFÜR 

1. MEHRWERT: Sie sind inspirierend, visuell ansprechend und haben einen ganz klaren 
Mehrwert. In das Arbeitsmaterial können Trainingsziele eingebaut werden, mit dem 
das Kind Fortschritte in Richtung des Stimmziels machen kann. 

2. ÜBUNGSFOLGEN: Sie bieten vielfältige Ideen, wie die LAX VOX® Übung eingesetzt 
werden kann. LAX VOX Geschichten fördern eine einfache, spielerische und 
kreative Gestaltung von Übungsfolgen. 

3. ÜBEN MIT SPASS: Ohne Leistungsdruck und Versagensängste. Eine Übung in eine 
Geschichte, ein Spiel, eine Fantasiereise zu verpacken, lenkt den Übenden vom 
„richtig machen wollen“ ab, und mindert die Gefahr der Überforderung. 

4. ENTDECKERFREUDE: Die Geschichte fördert den Spaß beim Entdecken der eigenen 
Stimme. Die Freude am stimmlichen Ausdruck steht dabei ganz klar im Vordergrund. 
Grundgedanke der LAX VOX® Geschichten: Lass uns gemeinsam Spaß haben, 
albern sein. LAX VOX® soll Lust bereiten, Freude machen, Leichtigkeit vermitteln 

5. MINDSET: Die LAX VOX® Geschichten zum Mitblubbern fördern ein starkes 
Selbstvertrauen in die stimmlichen Möglichkeiten. Und das geht nur über ein 
positives und unterstützendes Lernumfeld. Wichtige Mindset Arbeit: Ich kann das 
„noch“ nicht, mit der Übung kann ich es lernen. Das Kind macht die Erfahrung der 
Selbstwirksamkeit. 

6. EINSATZMÖGLICHKEIT: Vielfältige Einsatzmöglichkeiten der Übung: Die Geschichten 
können in jeder Form der Stimmarbeit eingesetzt werden. Zum Beispiel in der 
Stimmtherapie, in der Gesangstunde, der Musikstunde, im Morgenkreis im 
Kindergarten, in der Freizeit mit Kindern. 

7. KINDGERECHT: Alle LAX VOX® Geschichten zum Mitblubbern sind für Kinder 
geeignet, können aber auch sehr gut von Erwachsenen genutzt werden, denn auch 
Ihnen tut Spiel und Spaß in der Stimmarbeit besonders gut. 
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8. KURZ UND KNACKIG: Durch die kurze und trotzdem effektive Übungsfolge 
vermeidest du Eintönigkeit und Langeweile in der Stimmstunde. Das hält die 
Motivation aufrecht. 

AUFBAU DER GESCHICHTEN UND WALK THROUGH 

• Jede Geschichte beginnt mit einem anfänglichen Einblubbern auf einem Ton. 

• Jede Geschichte besteht aus vier bis fünf Stationen, die man nacheinander 
zusammen durchläuft. 

• Zu jeder Geschichte gibt es eine kurze Erzählung, eine ausführliche Anleitung, in der 
auch die Effekte der entsprechenden Übungsfolge beschrieben werden. 

• Die Übungsfolgen wärmen die Stimme auf, lockern die Stimmmuskulatur und bereiten 
diese optimal auf die darauf folgenden stimmliche Aufgabe vor - und das in nur drei 
bis maximal fünf Minuten. 

• In jeder Geschichte findest Du eine Kombination aus langen und kurzen Tönen, 
Gleittönen, Schwelltönen, verschiedenen Intervallen, Tonleitern und Tonhöhen.  

SIEHE AUCH ÜBUNGSBLATT 

• Die Übungen werden bildlich dargestellt anhand eines Gegenstands, einer Person , 
eines Tiers oder eines Bildes. Es sind nur wenig Erklärungen notwendig. 

• Achte auf die richtigen Einstellungen beim Vormachen (richtige Schlauchtiefe, 
lockere Lippen, Schlauch auf der Zunge zwischen den Zähnen). Zu viel 
Verbesserungen beim Übenden erzeugen allerdings einen eher nachteiligen Effekt. 

• Es ist hilfreich Tonhöhen vorzugeben, aber möglichst wenig Vorgaben zum Atem zu 
machen. Du kannst dafür Glockenspiel, eine Flöte, ein kleines Keyboard oder ein 
Klavier verwenden. 

• Jede Geschichte kann nach eigenem Ermessen oder Wunsch verändert oder 
erweitert werden. Je nach angestrebtem Ziel in der Stimmarbeit. 

• Zu jeder Geschichte kann eine Bewegungsvariante vorbereitet werden. Denke Dir 
dazu einen kleinen Parcours aus, mit nur wenigen Materialien ist das möglich. 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Beispiele: 
 
Es war eine Mutter, die hatte vier Kinder, 
den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter. 
Der Frühling bringt Blumen, der Sommer den Klee, 
der Herbst, der bringt Trauben, der Winter den Schnee. 
 
 
Hänschen Klein ging allein  
in die weite Welt hinein 
Stock und Hut steh’n ihm gut 
ist gar wohlgemuth 
 

Wer will fleißige Handwerker seh'n 
Der muss zu uns Kindern geh'n 
Stein auf Stein, Stein auf Stein 
Das Häuschen wird bald fertig sein 

A, B, C, die Katze lief im Schnee 
Und als sie dann nach Hause kam 
Da hatt sie weiße Stiefel an 
Ojemine, ojemine, die Katze lief im Schnee 
 
Guck die Katze tanzt allein,  
tanzt und tanzt auf einem Bein.  
Guck die Katze tanzt allein, 
tanzt und tanzt auf einem Bein. 
Kam der Igel zu der Katze,  
“bitte reich mir deine Tatze”,  
“Mit dem Igel tanz ich nicht,  
ist mir viel zu stachelig”. 

Komm doch, lieber Frühling,  
lieber Frühling, komm doch bald herbei 
Jag den Winter, jag den Winter fort  
und mach das Leben frei

LV® KIDS  Lieder raten-Lieder



 
 
 

 
 

Beispiele:

 

Brautkleid bleibt Brautkleid und Blaukraut bleibt Blaukraut. 

Fischers Fritze fischt frische Fische;Frische Fische fischt Fischers Fritze. 

Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach. 

Zwei zahme Ziegen zogen zehn Zentner Zucker zum Zoo. 

Zwischen zwei Zwetschgenzweigen zwitschern zwei zwitschernde Spatzen.

Der kleine plappernde Kaplan klebt klappbare poppige Pappplakate an die 
klappernde Kapellwand.

In Ulm, um Ulm und um Ulm herum.

LV® KIDS  Zungenbrecher raten
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Nr. 5 

Das Rennauto 

von  
Gabriele Wohlgemuth & Stephanie A. Kruse  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LAX VOX®-Geschichte zum Mitblubbern

Du brauchst pro Person einen LAX VOX®-Schlauch, eine mit etwas weniger als bis zur Hälfte mit 

Wasser gefüllte 0,5 l-Flasche und einen LAX VOX®-Schlauchhalter. 

So geht LAX VOX®: 

1. Steck den LAX VOX®-Schlauch in die Flasche: Bei Kindern bis zur 1–2 Markierung, bei 

Erwachsenen bis zur 2–3 Markierung. Fixiere den LAX VOX®-Schlauch mit dem LAX VOX®-

Schlauchhalter auf dieser Position. ACHTUNG: Der Schlauchhalter darf den Flaschenhals 

nicht vollständig abschließen, da sonst der Druck in der Flasche zu hoch wird. 

2. Nimm das andere Ende in den Mund und mach auf einer gemütlichen Stimmlage ein UUU in 

den Schlauch. Die gesamte Luft soll in den Schlauch gehen, nicht daran vorbei. 

3. Nun beginnt das Wasser sanft zu blubbern und deine Wangen blubbern locker mit. Puste 

nicht in den Schlauch. Das Wasser soll nicht brodeln. 

Bitte mach sonst keine Vorgaben bezüglich der Haltung oder der Atmung (weder wohin, noch 

wann). Der Körper sucht sich, was ihm guttut. Das Kind soll die Übung selbst entdecken und 

ausprobieren. Auch mal zu heftig pusten ist erlaubt, weil’s Spaß macht. Aber das eigentliche 

Laxvoxen ist ruhig und gleichmäßig. 
 
Deine Aufgabe ist es, die Übung so zu gestalten, dass sie euch beiden Spaß macht. Die 

Erklärungen auf dem Arbeitsblatt sind für dich als Anleitende*n gedacht. Das heißt, du führst 

dein Gegenüber durch die Geschichte, machst vor, wie an der jeweiligen Station geblubbert 

und wie oft die Übung wiederholt wird. Diese Geschichte dient dir als Inspiration. Lass deiner 

Fantasie freien Lauf. Erfinde gerne neue Stationen oder verändere die Übungen so, dass sie das 

Stimmziel des Kindes besonders fördern. 

Das ist die Geschichte: 

Rosa, das rote Rennauto rast ihre Runden auf der Rennstrecke. Richtig schnell rauscht Rosa 

rechts, links, gerade aus. Dann legt sie einen schnellen Boxenstop ein und lässt sich die Reifen 

wechseln. Jetzt gibt Rosa erst richtig Gas, flitzt wie ein Blitz durch die Kurven und erreicht als 

Erste das Ziel. Oder bist du etwas schneller? 
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LAX VOX®-Geschichte zum Mitblubbern

Station 1: Startlinie 

Stell dich mit Rosa an die Startlinie. Schmeiß den Motor an und lass ihn langsam warm laufen: 
Blubber entspannt auf U in den Schlauch. Lass das Wasser nicht zu doll blubbern. 

Mögliche Effekte der Übung: 

• lockert die Muskulatur im Ansatzrohr 

• verbessert den Stimmlippenschluss 

• fördert die Regeneration der Schleimhäute 

• fördert ein regelmäßiges Ein- und Ausatmen 

Station 2: Gaspedal 

Nun steig aufs Gas und lass den Motor aufheulen = Blubber Gleittöne in den Schlauch, die in 

der Höhe lauter werden. 

Mögliche Effekte der Übung: 

• fördert den Stimmlippenschluss 

• dehnt die Stimmlippenmuskulatur 

• fördert die Stimmkontrolle 

• fördert die Erweiterung des Stimmumfangs 

Station 3: Rennstrecke 
Der Startschuss fällt und ihr beiden rast auf die Rennstrecke. Hier fahrt ihr ein heißes Rennen. 

Mal ist Rosa schneller, dann überholst du sie wieder: Blubber große lange Stimmkreise und 

kleine schnelle.  

Mögliche Effekte dieser Übung: 

• fördert den Stimmlippenschluss 

• dehnt die Stimmlippenmuskulatur 

• fördert die Stimmkontrolle 

• fördert die Erweiterung des Stimmumfangs 

Station 4: Boxenstop 

Es wird Zeit für einen Boxenstop mit Reifenwechsel. Blubber einmal lang und tief, zweimal kurz 

und hoch, ein Mal lang und tief, zweimal kurz und hoch - damit es so klingt, wie die 
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LAX VOX®-Geschichte zum Mitblubbern

Schraubenschlüssel, die man zum Reifenwechsel benutzt. Dann geht es zurück auf die 

Rennstrecke. 

Mögliche Effekte dieser Übung: 

• fördert den Stimmlippenschluss 

• dehnt die Stimmlippenmuskulatur 

• fördert die Stimmkontrolle 

• kann dabei helfen, hohe und tiefe Tone voneinander zu unterscheiden 

Station 5: Zieleinfahrt 
Na? Wer ist schneller im Ziel? Rosa oder du? Am Ziel angekommen könnt ihr eure Motoren 

abkühlen lassen = entspannt auf U blubbern. 

Mögliche Effekte der Übung: 

• lockert die Muskulatur im Ansatzrohr 

• verbessert den Stimmlippenschluss 

• fördert die Regeneration der Schleimhäute 

• fördert ein regelmäßiges Ein- und Ausatmen 

BEWEGUNGSVARIATION FÜR DIESE GESCHICHTE 

Du kannst alle LAX VOX®-Geschichten zum Mitblubbern im sitzen oder stehen anbieten. Du 

kannst sie aber auch nachspielen und so eine ganzkörperliche Erfahrung für das Kind 

erschaffen. 

Spiele, bevor du die Übung mit LAX VOX® machst, die einzelnen Stationen erst ohne den LAX 

VOX®-Schlauch durch, um die Geschichte mit ihren einzelnen Stationen kennenzulernen. 

Hierbei kannst du, anstatt zu laxvoxen, lippenflattern oder ein stimmhaftes „W“ oder „S“ machen. 

Viel Spaß wünschen euch 
 Gabriele & Stephanie
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Nr. 7 
Die kleine Fee 

von 
Gabriele Wohlgemuth & Stephanie A. Kruse 
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Hey, wie schön, dass du da bist. 
 
In dieser unterhaltsamen LAX VOX®-Geschichte zum Mitblubbern stecken viele 
Übungen, die deiner Stimme gut tun. Das Beste daran ist: Mit unseren Geschichten 
fühlt sich üben gar nicht nach üben an, sondern macht einfach nur Spaß. 

Zuerst erklären wir dir, wie man laxvoxt. Dann erzählen wir dir die Geschichte. 
Diese hat mehrere Übungs-Stationen. Wir zeigen dir Schritt für Schritt, welche 
Übung du bei welcher Station machen kannst und welche Effekte sie auf die 
Stimme hat. 
 
In unserem Workshop LAX VOX® KIDS zeigen wir dir weitere Ideen zur  
Anwendung von LAX VOX® in der Stimmarbeit mit Kindern. Wir freuen uns, dich 
dort begrüßen zu dürfen. 
 
Einen herrlichen Blubber-Spaß wünschen dir, 
 
Gabriele Wohlgemuth, Stimmbildnerin, Erfindern & Illustratorin der Geschichten & 
Stephanie A. Kruse, Stimm- und LAX VOX®-Expertin 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Anleitung 
 
Du brauchst pro Person einen LAX VOX®-Schlauch, ein mit etwas weniger als bis 

zur Hälfte mit Wasser gefülltes Gefäß (z.B. eine 0,5 l-Flasche oder eine Schüssel) 

und einen LAX VOX®-Schlauchhalter. 

So geht LAX VOX®: 

1. Steck den LAX VOX®-Schlauch ins Gefäß: Bei Kindern bis zur 1-2-Markierung, 

bei Erwachsenen bis zur 2-3-Markierung. Bei einer Flasche: Fixiere den LAX 

VOX®-Schlauch mit dem LAX VOX®-Schlauchhalter auf dieser Position. 

ACHTUNG: Der Schlauchhalter darf den Flaschenhals nicht vollständig 

abschließen, da sonst der Druck in der Flasche zu hoch wird. Drehe ihn dazu 

einfach um, so dass die Aussparung für den Falschenhalsrand nach oben 

zeigt. 

2. Nimm das andere Ende in den Mund und mach auf einer gemütlichen 

Stimmlage ein UUU in den Schlauch. Die gesamte Luft geht in den Schlauch, 

nicht daran vorbei. 

3. Nun beginnt das Wasser sanft zu blubbern und deine Wangen blubbern locker 

mit. Puste nicht in den Schlauch. Das Wasser soll nicht stark sprudeln, das wäre 

auf Dauer kontraproduktiv. 

 
Weitere Vorgaben bezüglich der Haltung oder der Atmung sind nicht notwendig. 

Der Körper sucht sich, was ihm guttut. Das Kind soll die Übung selbst entdecken 

und ausprobieren. Auch mal ganz heftig pusten ist erlaubt, weil's Spaß macht. 

Aber das eigentliche Laxvoxen ist ruhig und gleichmäßig. Deine Aufgabe ist es, die 

Übung so zu gestalten, dass sie euch beiden Spaß macht. Die Erklärungen der 

Übung sind für dich als Anleitende*n gedacht. Du führst dein Gegenüber durch 

die Geschichte, machst vor, wie an der jeweiligen Station geblubbert werden soll 

und wie oft die Übung wiederholt wird. Diese Geschichte dient dir als Inspiration. 

Lass deiner Fantasie freien Lauf. Erfinde gerne neue Stationen oder verändere die 

Übungen so, dass sie das Stimmziel des Kindes besonders fördern. 
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Die Geschichte 

Der große weiße Vollmond steht am schwarzen Nachthimmel, als ein grelles 

Piepen erklingt. Die kleine Fee Lina Vina hat sich ihren Wecker gestellt, und zwar 

mitten in der Nacht. Warum denn das? Lina Vina klettert verschlafen aus ihrem 

Blütenkelch-Bett und reibt sich die müden Augen. Sie muss unbedingt die seltene 

Mondblume finden, die nur in Vollmondnächten blüht. Der magische Blütenstaub 

der Mondblume verleiht der Lina Vina die Kraft zu fliegen. Lina Vina weiß wo sie 

suchen muss und steht nach kurzer Wanderung genau unter dem Blütenkelch der 

großen, zarten Mondblume. Sie rüttelt am Stamm und stellt sich mitten in die 

Blütenstaub-Dusche. Sie merkt, wie ihre kleinen Flügel zu kitzeln und wie von selbst 

zu schlagen beginnen. Lina Vina fliegt ein paar Test-Kreise und dann mit einem 

starken Schlag ihrer Flügel hoch Richtung Mond. Ihr Abenteuer beginnt nun erst 

richtig, denn sie braucht dringend neuen Sternenstaub für ihren Feen-

Zaubertrank. So fliegt sie zu den großen und kleinen Sternen, kitzelt sie sanft und 

sammelt den Sternenstaub in ihrem Feenkleid. Voller glitzerndem Staub fliegt sie 

zurück zur Erde und braut ihren Zaubertrank. Sie mischt ihre geheimen Zutaten in 

ihrem großen Zauberkessel und rührt und rührt und rührt, bis ein lila-glitzernder 

Trank entsteht. Lina Vina ist nach diesem Abenteuer so erschöpft, dass sie sich in 

ihr kuscheliges Blütenkelch-Bettchen legt und sofort einschläft – und ganz laut 

schnarcht. Was? Du wußtest nicht das Feen auch schnarchen? Na, dann hör mal 

ganz genau hin. 
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Die Übungen 
 
Station 1: Mondblume 

Lina Vina steht unter der Mondblume. Blubber auf gemütlicher Tonhöhe kurze, 

sanfte fallende Töne in den Schlauch und imitiere das langsame Herabschweben 

des Blütenstaubs. 

Mögliche Effekte der Übung: 

• lockert die Muskulatur im Ansatzrohr 

• verbessert den Stimmlippenschluss 

• fördert ein regelmäßiges Ein- und Ausatmen 

• fördert die Regeneration der Schleimhäute 

Station 2: Himmelsbahn 
Nach ihrer Blütenstaub-Dusche fliegt die kleine Fee hoch zum Mond und beginnt 

ihre Himmelsbahn. Mache langsame Gleittöne (z.B. auf eine Quarte), hin und her = 

hoch und tief. 

Mögliche Effekte der Übung: 

• fördert den Stimmlippenschluss 

• dehnt die Stimmlippenmuskulatur 

• schult die Kontrolle über die Stimme 

• fördert die Erweiterung des Stimmumfangs 

• schult eine genauere Intonation 

Station 3: Bei den Sternen 

Sie fliegt zu den großen und kleinen Sternen und sammelt dort Sternenstaub für 

ihren Zaubertrank. Mache beim fliegen lange UUUs auf einer Tonhöhe. Wenn Lina 

Vina bei den einzelnen Sternen Halt macht, blubbere kurze UUUs auf 

unterschiedlichen Tonhöhen: Die kleinen Sterne bekommen hohe Töne, die großen 

Sterne tiefe. 
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Station 4: Zauberkessel 

Zurück auf der Erde braut sie ihren Zaubertrank. Denke dir einen Zauberspruch 

aus und sprich diesen erst ohne Schlauch, dann in den Schlauch. In den Schlauch 

sprechen geht so: Du machst die Sprechmelodie in den Schlauch, während die 

Lippen um den Schlauch geschlossen bleiben. Das klingt lustig. Wiederhole das 

gern mehrmals, damit der Spruch auch wirkt. Nun rührt Lina Vina den 

Zaubertrank. Rühre mit deiner Stimme mit und mach kleine Stimmkreisel.  

Mögliche Effekte dieser Übung: 

• fördert den Stimmlippenschluss 

• dehnt die Stimmlippenmuskulatur 

• schult die Kontrolle über die Stimme 

• schult eine genauere Intonation 

In den Schlauch sprechen ist eine gute Übung für den Transfer. 
 
Station 5: Im Feenzelt 

Lina Vina ist erschöpft. Müde von ihrer Reise legt sie sich in ihrem Feen-Zelt zum 

Schlafen in ihr Blütenkelch-Bett legt. Hörst du sie schnarchen? Schnarch mit und 

mach tiefe, langsame Töne, so dass das Wasser gleichmäßig blubbert. Kannst du 

auch schnarchen? 

Mögliche Effekte der Übung: 

• lockert die Muskulatur im Ansatzrohr 

• verbessert den Stimmlippenschluss 

• fördert ein regelmäßiges Ein- und Ausatmen 

• fördert die Regeneration der Schleimhäute 
 
Du kannst diese Geschichte auch ganzkörperlich nachempfinden. Spiele, bevor du 

die Übung mit LAX VOX® machst, die einzelnen Stationen erst ohne LAX VOX® 

durch, um die Geschichte mit ihren einzelnen Stationen kennenzulernen. Hierbei 

kannst du, anstatt zu laxvoxen, lippenflattern oder ein stimmhaftes „W“ oder „S“ 
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machen. 

Denkt euch gemeinsam einen Parkour aus, der das Szenario aus der Geschichte 

darstellt. Dazu kannst du Tücher, Reifen, Bretter, Seile oder (selbstgemalte) Bilder 

nutzen, was auch immer du greifbar hast. Überlegt euch nun gemeinsam, wie ihr 

die Geschichte nachspielen könnt. Wie bewegt sich der/die Protagonist*in? 

Schnell oder langsam, wild oder sanft? Wie würde er/sie reden? Wie klingt seine/

ihre Stimme? 
 
Wir wünschen euch viel Spaß beim kreativen Spielen. 

�8



LAX VOX®-Geschichten zum Mitblubbern

  
 

 
 
 

Unser erstes LAX VOX®-Geschichten-Heft  
veröffentlichen wir im Frühjahr 2020 

 

Die Maus auf dem Spielplatz 

von  
Gabriele Wohlgemuth & Stephanie A. Kruse 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LAX VOX®-Geschichten zum Mitblubbern

Du brauchst pro Person einen LAX VOX®-Schlauch, eine mit etwas weniger als bis zur Hälfte mit 

Wasser gefüllte 0,5 l-Flasche und einen LAX VOX®-Schlauchhalter. 

So geht LAX VOX®: 

1. Steck den LAX VOX®-Schlauch in die Flasche: Bei Kindern bis zur 1–2 Markierung, bei 

Erwachsenen bis zur 2–3 Markierung. Fixiere den LAX VOX®-Schlauch mit dem LAX VOX®-

Schlauchhalter auf dieser Position. ACHTUNG: Der Schlauchhalter darf den Flaschenhals 

nicht vollständig abschließen, da sonst der Druck in der Flasche zu hoch wird. 

2. Nimm das andere Ende in den Mund und mach auf einer gemütlichen Stimmlage ein UUU in 

den Schlauch. Die gesamte Luft soll in den Schlauch gehen, nicht daran vorbei. 

3. Nun beginnt das Wasser sanft zu blubbern und deine Wangen blubbern locker mit. Puste 

nicht in den Schlauch. Das Wasser soll nicht brodeln. 

Bitte mach sonst keine Vorgaben bezüglich der Haltung oder der Atmung (weder wohin, noch 

wann). Der Körper sucht sich, was ihm guttut. Das Kind soll die Übung selbst entdecken und 

ausprobieren. Auch mal zu heftig pusten ist erlaubt, weil’s Spaß macht. Aber das eigentliche 

Laxvoxen ist ruhig und gleichmäßig. 
 
Deine Aufgabe ist es, die Übung so zu gestalten, dass sie euch beiden Spaß macht. Die 

Erklärungen auf dem Arbeitsblatt sind für dich als Anleitende*n gedacht. Das heißt, du führst 

dein Gegenüber durch die Geschichte, machst vor, wie an der jeweiligen Station geblubbert 

und wie oft die Übung wiederholt wird. Diese Geschichte dient dir als Inspiration. Lass deiner 

Fantasie freien Lauf. Erfinde gerne neue Stationen oder verändere die Übungen so, dass sie das 

Stimmziel des Kindes besonders fördern. 

Das ist die Geschichte: 

Die kleine Maus Marie zeigt dir ihren Kindergarten. Besonders gefällt ihr der Spielplatz draußen 

im Garten. Heute hat es geregnet und es ist eine riesengroße Pfütze entstanden, in die Marie mit 

ihren gelben Gummistiefeln gleich mal reinhüpft. Dann geht es weiter zur Schaukel. Marie liebt 

Schaukeln. Sie könnte stundenlang einfach nur hin und her schaukeln und dabei singen; mal 

hoch, mal tief. Aber heute will sie dir alle Spielgeräte zeigen. Na? Wo geht’s als Nächstes hin?  
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LAX VOX®-Geschichten zum Mitblubbern

Station 1: die Pfütze 

Blubber auf gemütlicher Tonhöhe entspannt ein UUU in den Schlauch. Spiele ein bisschen mit 

der Stimme und plansche locker in der Pfütze herum. 

Mögliche Effekte der Übung: 

• lockert die Muskulatur im Ansatzrohr 

• verbessert den Stimmlippenschluss 

• fördert ein regelmäßiges Ein- und Ausatmen 

• fördert die Regeneration der Schleimhäute 

Station 2: die Rutsche 

Hüpfe, ausgehend von einem vorgegebenen Grundton, die einzelnen Stufen der Rutsche hinauf 

(8 Stufen = die 8 Töne der Tonleiter; hüpfen = staccato). Oben angekommen rutschst du vom 

höchsten Ton im Glissando wieder mit der Stimme die Rutsche hinunter. 

Mögliche Effekte der Übung: 

• fördert den Stimmlippenschluss 

• dehnt die Stimmlippenmuskulatur 

• schult die Kontrolle über die Stimme 

• fördert die Erweiterung des Stimmumfangs 

• schult eine genauere Intonation 

Station 3: das Trampolin 

Hüpfe beliebig viele Male auf dem Trampolin auf und ab. Mach dabei federnde, lange 

Schwelltöne auf einer Tonhöhe in den Schlauch. 

Variation 

A) Statt einzelner Schwelltöne können auch kleine Kreisel geblubbert werden.  

B) Mit den Tonhöhen spielen. Mal hoch, mal tief. 

Mögliche Effekte dieser Übung: 

• fördert den Stimmlippenschluss 

• dehnt die Stimmlippenmuskulatur 

• schult die Kontrolle über die Stimme 
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LAX VOX®-Geschichten zum Mitblubbern

Station 4: die Schaukel 

Schaukle einige Male vor und zurück: Glissandi hoch – tief – hoch (Schaukelbewegung). Mach 

zwischen den einzelnen Glissandi kurze Pausen und setze neu an.  

Variation 

A) Mit den Tonhöhen spielen. Je wilder das Schaukeln, desto größer der Tonumfang und desto 

höher die Tonhöhe. 

B) Vom Blubbern ins Singen kommen: Schlauch aus dem Wasser nehmen und gemeinsam auf 

der Schaukel ein Lied summen, lippenflattern oder auf stimmhaftem „W“ oder „S“ anstimmen. (z. 

B. Alle meine Entchen). 

Mögliche Effekte dieser Übung: 

• fördert den Stimmlippenschluss 

• dehnt die Stimmlippenmuskulatur 

• schult die Kontrolle über die Stimme 

• kann dabei helfen, hohe und tiefe Tone voneinander zu unterscheiden 

Station 5: der Balancierbalken 

Steige langsam über die Steine auf den Balancierbalken. Balanciere dann vorsichtig mit 

Mäuseschritten über den Balken und steige über die Steine auf der anderen Seite langsam 

wieder hinunter. 

Hochsteigen: lange Töne im Legato (aufsteigende Terz) 

Über den Balken: kurze Staccatotöne auf gleicher Tonhöhe 

Runtersteigen: lange Legatotöne (absteigende Terz) 

Mögliche Effekte dieser Übung: 

• fördert den Stimmlippenschluss 

• weicher Einsatz bei den Legatotönen, glottaler Einsatz bei den Staccatotönen 

• dehnt die Stimmlippenmuskulatur 

• schult die Kontrolle über die Stimme 

• schult eine genauere Intonation 
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LAX VOX®-Geschichten zum Mitblubbern

BEWEGUNGSVARIATION FÜR DIESE GESCHICHTE 

Die Geschichte wird mit dem Kind körperlich nachempfunden. 

Spiele, bevor du die Übung mit LAX VOX® machst, die einzelnen Stationen erst ohne den LAX 

VOX® durch, um die Geschichte mit ihren einzelnen Stationen kennenzulernen. 

Hierbei kannst du, anstatt zu laxvoxen, lippenflattern oder ein stimmhaftes „W“ oder „S“ machen. 

Aufbau 

Erschaffe in deinem Zimmer einen Spielplatz. Dazu kannst du Tücher, Reifen, Bretter, Seile oder 

(selbstgemalte) Bilder nutzen, was auch immer du greifbar hast. 

Bewegungen 

Station 1: die Pfütze 
In die Pfütze hüpfen. Danach zur Ruhe kommen und einen gemeinsamen Ton finden. 

Station 2: die Rutsche 
Auf der Stelle gehen. Jeder Schritt ist ein Ton (hochsteigen). Oben angekommen langsam über 

die Knie in die Hocke gehen. In der ersten Runde, ohne Schlauch, kannst du gerne mit beiden 

Händen den Körper von oben nach unten abstreifen. 

Station 3: das Trampolin  
In den Knien wippen. In der ersten Runde, ohne Schlauch, kannst du gerne beide Arme locker 

mitschwingen lassen. 

Station 4: die Schaukel 
Mit dem ganzen Körper hin und her schaukeln. Du kannst das von rechts nach links machen 

oder von vorne nach hinten. Spiele dabei auch mit dem Tempo: schnell schaukeln (schnell 

pendeln), langsam schaukeln (langsam pendeln). 

Station 5: der Balancierbalken 
Drei große, langsame Schritte vorwärts gehen. Danach mit schnellen Mäuseschritten weiter 

gehen. Zum Abschluss noch einmal drei langsame Schritte.
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Daily self-care for your voice.
www.laxvox.de



 

V      or über 25 Jahren entwickelte die finnische Lo-
gopädin und Stimmtherapeutin Marketta Sihvo 

eine einfache, kinderleichte und effektive Stimm-
übung und nannte sie LAX VOX® 
(lat. laxus: frei, locker ; vox: die Stimme).

Bereits nach 2-3 Minuten LAX VOX® spürst Du 
eine Veränderung Deiner Stimme: Sie fühlt sich 
freier, weiter, entspannter an. Das Stimmemachen 
wird einfach, mühelos, sorglos. Die Stimme klingt 
weicher, klangvoller, ausbalanciert.

LAX VOX® ist geeignet für jeden, der seine  
Stimme nutzt - also auch für Dich. 

LAX VOX® wird in der Stimmtherapie, im Ge-
sang, in der Sprecherziehung, beim Radio, Theater, 
Musical, auf Tourneen, im Studio etc. angewendet.  

Auch Kinder lieben LAX VOX®.

Auf der Seite www.laxvox.de findest Du alle 
Informationen, die du brauchst, um loszulegen: 
Die Übungsanleitung sowie die veröffentlichten 
Fachartikel stehen Dir kostenlos zum Download 
zur Verfügung. Die Videos zeigen Dir, wie Du 
LAX VOX® benutzen kannst, was Du vermei-
den solltest und welche Tricks und Kniffe es gibt.
 
Wenn Du mehr wissen möchtest, komm 
zum LAX VOX® Workshop. Hier lernst Du alle 
Details und Einsatzmöglichkeiten.

Damit Du loslegen kannst, brauchst Du noch 
Deinen LAX VOX® Schlauch. Den bekommst 
Du im LAX VOX® Shop unter shop.laxvox.de.

Viel Spaß,

Stephanie A. Kruse 
Logopädin, Stimmtrainerin & Sängerin 
LAX VOX® Trainer & Teacher  
LAX VOX® Germany & EU

Die Stimmübung zur Pflege, Heilung und Schulung der Stimme
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Übungsanleitung 
LAX VOX® Basic - Die Grundübung

Du benötigst: Einen LAX VOX® Schlauch und 
eine Flasche/ein Glas mit Wasser. 
An einem Ende des LAX VOX® Schlauchs 
befinden sich sechs Markierungen bei 1, 2, 3, 
4, 5 und 6 cm. Diese dienen als visuelle Hilfe, 
mit der man die Schlauchtiefe im Auge behal-
ten kann. Je tiefer der Schlauch im Wasser ist, 
umso höher ist der Wasserwiderstand. 

Für die Entspannungsübung LAX VOX® Basic 
ist der Schlauch bis zur ersten oder zweiten 
Markierung (=1-2cm) im Wasser.

1. VORBEREITUNG

Stecke das Ende des Schlauchs, an dem sich 
die Markierungen befinden, bis maximal zur 
zweiten Markierung ins Wasser. Halte den 
Schlauch mit einer Hand auf dieser Höhe fest.

• Lege das andere Ende in den Mund  
zwischen die Schneidezähne und auf die 
entspannte Zunge.

• Die Lippen umschließen sanft das  
Schlauchende. Die Wangen sind locker 
und entspannt.

• Halte die Flasche/das Glas nah an den 
Körper auf Brusthöhe. Atme nun während 
der Übung durch die Nase ein und durch 
den Mund aus.

• Das Wasser beginnt zu blubbern.

2. PHONATION 

• Mache kurze und lange sanfte „uuus“ (wie 
in „Muuuh“) in den Schlauch. Lass Deine 
Wangen mit blubbern.

• Mache „uuuu“ und variiere die Tonhöhe. 
Der Kiefer hängt locker und entspannt.

• Was spürst du? Achte auf die Muskulatur, 
Atmung, Haltung, Stimme: Was passiert? 
Laxvoxen fühlt sich einfach und entspannt 
an. Du brauchst Dir keine Mühe geben.

3. GLEITTÖNE UND MELODIEN

• Mache Gleittöne auf und ab in den Schlauch.
• Mache einfache Melodien in den Schlauch 

(z. B. „Happy Birthday“, „Bruder Jakob“).
• Teste, was sich verändert, wenn du die 

Schlauchtiefe variierst.

4. ÜBEN OHNE SCHLAUCH

• Variante 1: Ziehe den Schlauch während der 
Übung langsam aus dem Wasser. Behalte alle 
anderen Einstellungen bei und singe oder 
spreche weiter in den Schlauch.

• Variante 2: Öffne langsam während der 
Übung die Lippen. Der Schlauch bleibt im 
Mund. Verändere sonst nichts.

• Variante 3: Nimm den Schlauch langsam 
während der Übung aus dem Mund.  
Verändere sonst nichts.

• Übe dann ganz ohne Schlauch „uuus“ und 
summe „mmmm“. Behalte das LAX VOX® 
Gefühl bei.

5. TRANSFER INS SPRECHEN

• Zähle von 1-5, sprich die Wochentage, 
sprich kurze Sätze, lies einen Text vor, 
verwende diese Stimme im Gespräch. 

• Geht das LAX VOX® Gefühl verloren, 
sprich Deinen Text/singe Dein Lied wieder 
in den Schlauch.

Es fühlt sich nicht richtig an?

Achte auf eine geringere Schlauchtiefe. Je tiefer 
der Schlauch im Wasser ist, desto mehr Aufwand 
ist erforderlich. 

Deine Lippen, Dein Kiefer und die Zunge dürfen 
locker sein.  Lass die Wangen mit blubbern.
 
Du brauchst nur so viel Luft, wie du zum 
Sprechen eines „uuu“ benötigst. 

Setze Dich gemütlich hin und versuche es erneut.

Weitere Infos, Videos & den Shop findest Du auf 
www.laxvox.de



Reinigung:

Schonwaschgang 30°C 
Nicht für den Trockner geeignet; Bügeln auf Stufe 2 
mit einem Handtuch zwischen Bügeleisen und Tasche;  
Abends feucht auswischen; zur Reinigung keine  
Säuren oder scharfe Mittel nutzen

   

Schlauchhalter

RABATTCODE: 

Wert: 

gültig bis:

Handmade in Germany

Schlauch

Material:

100% Silikon, platinvernetzt
Das platinvernetzte Material ist 
biokompatibel gem. USP Class VI

Maße:

Länge: 35cm 
Innendurchmesser :10mm
Wandstärke: 2mm
Markierungen am 
Schlauchende bei 
1, 2, 3, 4, 5, 6 cm 

Reinigung:

Der LAX VOX® Schlauch 
ist hitzebeständig. Er kann 
mit heißem Wasser abge-
kocht, desinfiziert oder in 
der Spülmaschine gereinigt 
werden

Material:

100% Baumwolle
mit zweifacher 
Teflonbeschichtung;
wasserabweisend;
magnetische Druckknöpfe

Tasche

Alle LAX VOX® Produkte findest Du im LAX VOX® Shop:   
shop.laxvox.de

Foto & Flyer: voges-design.com

Made in Germany

Made in Germany

Anwendung:  

Der Schlauchhalter fixiert den Schlauch auf der gewünschten Tiefe im Wasser.  
So kann sichergestellt werden, dass der Schlauch nicht zu tief ins Wasser rutscht und 
das Laxvoxen zu anstrengend wird.
Lege den Schlauchhalter um den Schlauch und schiebe den Schlauch auf die für 
Dich passende Schlauchtiefe ins Wasser.  Achte darauf, dass der Schlauchhalter 
den Flaschenhals nie ganz abschließt, da sonst der Druck in der Flasche zu hoch 
wird.




