
Fräulein Tönchens

Spickzettel Nr. 22
Der Gesang

1. Unsere Sti mme ist das... o   ... lauteste Instrument der Welt.
    o   ... älteste Instrument der Welt.
    o   ... teuerste Instrument der Welt.

2. Jeder Mensch hat eine andere Sti mme: Je nachdem, wie wir gebaut sind, wie groß oder klein, alt oder 
jung wir sind, ist die Form unserer Sti mmlippen verschieden, weshalb sie unterschiedlich schwingen 
und somit Höhe und Klangfarbe der Sti mme bei jedem anders sind. Zwischen 11 und 15 Jahren wachsen 
Kinder sehr viel, so dass ihre Sti mmen ti efer werden – bei Mädchen um ungefähr drei Töne, bei Jungs um 
ungefähr acht Töne. Wie nennt man diesen Vorgang?

3. Zum Aufwärmen der Sti mme singt Elke kleine Tonfolgen, die sie immer höher und höher klingen lässt. 
Selbst, wenn du keine Noten lesen kannst, kannst du sicher die fehlenden Takte ergänzen!

4. Je nachdem, wie hoch oder ti ef ein Mensch grundsätzlich singt, ordnet man ihn einer besti mmten 
Sti mmlage zu, dem sogenannten Sti mmfach. Sogar Instrumente haben dementsprechend diese
   Bezeichnungen, z.B. Sopranblockfl öte, Bassposaune, Altklarinett e oder
   Tenorsaxofon. Beim Gesang nennt man es Sti mmfach. Hast du aufgepasst?
   Nummeriere sie in der richti gen Reihenfolge. Beginne beim höchsten
   (das ist auch Elkes Sti mmfach):

                      gut
      
      5. Elke muss ihr Instrument,
      also ihre Sti mme, immer gut
      pfl egen. Was tut der Sti mme
      gut, was ist schlecht für
      die Sti mme? Mache im 
      Kästchen auf der passenden
      Seite ein Kreuz! 

     6. So wie Elke schlüpft  auch Fräulein Tönchen gern in verschiedene
     Rollen. Das dazugehörige Kostüm und die passende Schminke
     darfst du ihr malen. Entscheide dich:
     Alte Frau, Prinzessin oder Küchenmagd?

schlecht
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Lösungen: 1. ältestes Instrument / 2. Sti mmbruch / 4. 1 Sopran, 2 Alt, 3 Tenor, 4 Bass / 5. gut: warmer Tee, Schal, Honig, Ingwer

4. Je nachdem, wie hoch oder ti ef ein Mensch grundsätzlich singt, ordnet man ihn einer besti mmten 
Sti mmlage zu, dem sogenannten Sti mmfach. Sogar Instrumente haben dementsprechend diese
   Bezeichnungen, z.B. Sopran
   Tenorsaxofon. Beim Gesang nennt man es Sti mmfach. Hast du aufgepasst?
   Nummeriere sie in der richti gen Reihenfolge. Beginne beim höchsten
   (das ist auch Elkes Sti mmfach):

                      
      
      5. Elke muss ihr Instrument,
      also ihre Sti mme, immer gut
      pfl egen. Was tut der Sti mme
      gut, was ist schlecht für
      die Sti mme? Mache im 
      Kästchen auf der passenden
      Seite ein Kreuz! 

     6. So wie Elke schlüpft  auch Fräulein Tönchen gern in verschiedene
     Rollen. Das dazugehörige Kostüm und die passende Schminke
     darfst du ihr malen. Entscheide dich:
     Alte Frau, Prinzessin oder Küchenmagd?

warmer Tee
Eiswürfel

Schal
Honig

Schreien
Ingwer

Zigarett en

Sti mm- -knick -kurve-bruch-beule

  Tenor
  Alt

   Bass
   Sopran


