
Warming up online mit Musik – Block 1 
Atmung Um die Stimme richtig einzusetzen müssen wir den ganzen Körper 

benutzen. Elementar ist dabei die Atmung. 
Wir sitzen auf dem Stuhl und lassen unser Becken kreisen.  
Wir bleiben stehen und lassen die Luft in uns einströmen. 
Beim Ausatmen richten wir uns auf und lassen Luft ausströmen. 
Wichtig: Einatmen – Bauch wird größer (zulassen) 
                Ausatmen – Luft verlässt den Bauch  
- beim Ausatmen Konsonant dazu nehmen: f, sch, s 

Stand 
und Atmung 

Wir stehen sicher auf beiden Beinen. Knie leicht gebeugt. 
Beim Einatmen spüren wir, dass der Atem bis runter ins Becken geht – 
ausatmen. Beim nächsten Mal achten wir auf Bauch, Becken und Lungen 
– ausatmen. Beim nächsten Mal Bauch, Becken, Rücken und Nacken – 
ausatmen. Beim nächsten Mal Bauch, Becken, Rücken, Nacken und Kopf – 
ausatmen. 
- Übung mit verschiedenen Konsonanten: f, sch, s 
- Stelle dir etwas Leckeres zu Essen vor: mmmh (genießen) 
- erzähle anderen durch mmmh wie gut dein Essen 
  schmeckt 

Fokussieren Wir denken weiter an die richtige Atmung und sobald alles richtig 
eingestellt ist, lassen wir einen „Pfeil“ los mit dem Laut „Pa“. 
- erst einige Male gemeinsam üben 
- werft euch gegenseitig Pfeile zu (in die Kamera) 
- Variation: Waffen (z. B. Pfeil und Bogen, Pistole, Kanone)  und   
  Silben wechseln (ta, sa, pi, po, to…) 

Gesten und 
Geräusche verbinden 
Ich meine was ich 
sage 

Einer gibt ein Geräusch mit einer Geste, die für ihn dazu passt, weiter. 
- Geste, leises Geräusch 
- Geste, lautes Geräusch 
- Sätze weitergeben, mit Emotionen behaften 

Klangräume aufbauen 
Eine Szene etablieren, 
Hintergrundgeräusche 
Gedichtvortrag 

Welche Geräusche hörst du auf der Wiese? 
- TN findet Geräusch und die Gruppe wiederholt. 
- Variation: TN findet Geräusch, gibt es weiter, der Folgende 
   nimmt auf, findet ein Neues usw. 
Beispiele: Wiese, Wald, Fußballstadion, Restaurant, Spielplatz, Gewitter, 
Bahnhof, Supermarkt…u.v.m. 
Die Teilnehmer des Klangraumes gestalten diesen mittels Geräuschen 
(Zwitschern, Pfeifen, Summen, Quaken…). 
Dazu kann eine Handlung stattfinden: ein Kind läuft über die Wiese und 
pflückt Blumen, ein Gewitter kündigt den Wolf an, Wiesengeräusche 
bilden den Hintergrund für erstes Treffen zwischen Rotkäppchen und 
dem Wolf… 

„chorisches 
Sprechen“ 

Ich fange mit einem Satz an: Ich liebe dich.  
> Zwei weitere TN werden benannt, die einsteigen.  
> Immer lauter werden, bis alle den Satz sagen. 
> Wieder leiser werden, bis nur noch einer den Satz sagt. 
2. Durchgang: an Bedingungen knüpfen: 
Einer sagt weiter ich liebe dich: 
zwei knüpfen eine Bedingung daran : Wenn… 
alle stimmen mit ein (wieder lauter und leiser werden) 
Ende: Ich liebe dich wieder nur von einer Person. 

 
 

 
 



 

Bewegungs- 
qualitäten  
 

Block 2  
Bewegung zu vorgegebener Musik  
Kamera erhöht aufstellen!  

Musik:  
Einaudi: “Una 
mattina“ Jelly+Break 
(Kreise und Linien) 
 
Cali „L’amour 
parfait“(CD), Titel: 
“C’est quand le 
bonheur” 
 

 
Ausgehend von den Handgelenken, Schultern, Hüften verschiedene 
Körperteile kreisen lassen, (weiche Jellybewegungen) dann Linien ziehen, 
Strecken im Raum, abgehackte Breakbewegungen,  
Marionette/Hampelmann, Ellenbogen angewinkelt, Gliedmaßen ab den 
Gelenken fallen lassen. (Unteram, Bein, Knie...) 
 
Energie abgeben: ihr seid in einer „Bubbleblase“, sie zieht euch 
zusammen und in den Boden. Mit Energie dagegen drücken 
Wände ertasten, Blase zum Platzen bringen, springen, Gliedmaßen 
schleudern. 

Kontraste  

   
Zeitraffer/Zeitlupe 
Musik: 
„Liebe-Kitsch“ 
(Vincent Ritter), 
„Razor Blades“ Tom 
Brier 
 

Morgenritual, danach den Kachel - Nachbarn a) pantomimisch schlagen 
oder b) eine Liebeserklärung machen  
sich in Zeitraffer und Zeitlupe dem morgendlichen Ritual hingeben 
Gruppe 1: 1-4 Kacheln durchnummerieren  
G2: 5-8 
G3: 9-12 
 

Statik-Dynamik 
Musik:  
Quest for coin, 
Hava Nagila 

Warten, danach Freude 
statisch in die Kamera blicken, sich dynamisch zur Kamera bewegen 
wichtig hier: schneller Wechsel der Gruppen  
G1: 1-4  
G2: 5-8 
G3: 9-12  

Raumebenen 
Loop 
Musik:  
  „Renn!“  
Enno Bunger 
 

Sich auf eine Bewegung einigen 
Vorgabe: TN bewegt sich frei auf einer Raumebene, TN entscheidet sich 
die Bewegung eines anderen TN zu kopieren und begibt sich mit dieser 
Bewegung in einen Loop, andere TN übernehmen das Muster, am 
Schluss sind alle in dem einen Loop 

„Somewhere only we 
know“  
Lili Allen 
 
 

Variante:  TN bewegt sich frei auf einer Raumebene, TN entscheidet sich 
die Bewegung eines anderen TN zu kopieren und begibt sich mit dieser 
Bewegung in einen Loop. 
Es werden Zweier - /Dreier Kopie-Paarungen gebildet. 

“Glückstanz” 
 

Jeder tanzt zu seiner eigenen Musik, die ihn glücklich macht, diese ist für 
die anderen stumm geschaltet, nacheinander werden die verschiedenen 
Songs lautgeschaltet.  


