
MAI LESSON 1 WORKSHEET

MAI - UND NUN? WIE SINGE ICH?
Was du in der ersten Woche lernst:

Wie Du alles was du gelernt hast in Lieder einfügst
Lerne diese Woche NUR die Strophe

1. Suche ein Lied aus, bei dem du meinst, daas Du es nie im Leben singen 
könntest. Bitte suche ein Lied aus was du noch nie richtig gesungen hast. 
Was ganz neues!

2. Suche dir den Text raus und drucke es aus. Wenn du Zeit hast, ist es 
besser die Texte per Hand abzuschreiben wegen Textsicherheit später. 

3. Finde eine Instrumental Version von dem Lied (amazon.de oder karaoke-
version.de) BITTE BITTE wenn du Youtube-Karaoke-Versionen benutzt, 
schaue nicht auf den Bildschirm und den Text, den es dort gibt.  
Schaue auf deinen Zettel. Es ist wichtig, dass dein Hirn für dich denkt und 
du nicht alles von einem Bildschirm abliest!

4. Nun höre das Original an während Du auf deinen Text schaust.  
Versuche mit Liptrills oder ZsZsZs Melodie mitzumachen.

5. MARKIERE WO DU ATMEST. Markiere schwierige Stellen, sodass du daran 
denkst, z.B. in die Babystimme zu wechseln oder Fieser zu werden beim 
Belt oder lautsingen. Markiere schwierige Vokale wie O, U oder I.  
Mache ein Ä oder ON aus diesen Vokalen.

6. Erst wenn die Melodie sicher ist, dann versuche es mit Liptrills, ZsZsZs 
oder ÄÄÄ ohne Hilfstimme.

7. Wenn das sicher in deinem Körper drin ist, dann darfst du den Text wagen.

8. Wiederhole wirklich nur die Strophe. Immer wieder und immer wieder.

9. Wenn es Probleme gibt, frage dich: 
a) Wie sollte meine Luft sein? Komprimiert (belt), losgelassen (Kopf),   
  schlank und doll gepustet (mittel) oder abgeschaltet (für die ganz  
  ganz Tiefe) 
b) Welche Register sollte ich sein?   
c) Wie ist meine Zunge und mein Kiefer gerade?

10. Nehme dein Lied auf und poste es. Ich denke bis dahin kannst du es auch 
automatisch auswendig.


