
 

Lektion 2 

Belcanto-Übung - 15min 

Diese Übung ist eine Geschicklichkeitsübung! Es geht nicht darum, eine Bewegung einzuüben, die 
genau gleich dem Trompetenspiel wäre! Wichtig ist große Genauigkeit beim Üben. 

Achte weiterhin auf folgendes: 
-die Zunge soll vorne über die Zähne überlappen (Zungenspitze hinter den Zähnen) 
-keine Vor- und Zurückbewegung der Zunge (nur der Zungenrücken geht hoch und runter) 
-der Kiefer bleibt still 
-die Lippen bleiben gleich 
-die Tonhöhe bleibt gleich 

Mundstückspielen - 5min 

Das Mundstückspielen ist bereits ein erster Schritt, die Zunge beim Spielen aktiver zu gebrauchen. 
Achte weiterhin v.a. auf Sauberkeit und scharfen Klang. 

Falls der Ton abreisst: Lauter (aktiver mit der Luft umgehen, Verlängern (Schlauch, Buzzer, Hand...), 
Finger drauf (Luftdurchfluss enger) 

Falls der Ton kratzig ist: Pausen machen, Schallschutzkopfhörer aufsetzen, das Kratzen absichtlich 
verstärken oder bewusst erzeugen und dann bewusst bleiben lasswn 

Tonleiterübung


Achte weiterhin auf folgendes: 
-drücke die Finger immer schnell und lasse sie schnell wieder los, damit kein Luftstau entsteht. 
-die Zentrierung soll einen Tick über dem Zentrum sein, damit du offensiv spielst. 
-designe dir Möglichkeiten, wo es leicht geht (z.B. Reflektor, gegen Notenständer spielen, Kirche...) 

Halte vor jeder Zeile einen Moment inne und komme in einen unvoreingenommenen Zustand. Tue 
bewusst nicht, was du sonst tust und lasse es dich Trompete spielen. Es geht darum, den 
MINIMALAUFWAND zu finden. 

trompete-spielen-lernen.de



Didgeridoo


Besorge dir im Baumarkt ein Rohr (1 Meter lang, 40mm Durchmesser) und bastle dir ein Mundstück 
(z.B. Bienenwachs) oder kaufe dir gleich ein fertiges Instrument, z.B. bei Thomann. 

Damit gelingt es leicht(er) unvoreingenommen an das Spiel heranzugehen (mentaler Aspekt des 
Spiels) und du kannst darauf Obertonveränderungen üben. (Beispiel hier herunterladen), was ein 
effektives Training zum Gebrauch der Zunge ist. 

Didgeridoo immer als letztes üben. 

Töne treiben...


...ist Mundstückspielen für Fortgeschrittene. Es ist das Gegenstück zum Loslassen, denn es bedeutet 
absolute Kontrolle über den Ton. 

Beginne mit einem c2 und treibe etwas abwärts. Sensibilisiere dich für den Punkt, bevor der Ton zum 
g kippt und versuche diesen Punkt immer weiter nach unten zu verlagern.
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https://www.thomann.de/de/search_dir.html?oa=pra&sw=Didgeridoo
http://trompete-spielen-lernen.de/wp-content/uploads/2017/11/Didgeridoo.mp3

