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Die Inhalte dieses Workshops basieren auf der aktuellen wissenschaftlichen Sachlage sowie den Informationen über 
LAX VOX® von Marketta Sihvo. Das Team des LAX VOX® Institutes by Stephanie A. Kruse hat diese gemeinsam 
kritisch hinterfragt, überarbeitet und den aktuellen Stand ihrer Kenntnisse in diesem Einführungs-Workshop 
zusammen gefasst. 

Alle Inhalte sind markenrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung und Weitergabe, auch nur auszugsweise, ist 
untersagt.  

LAX VOX® ist ein in Deutschland und der gesamten EU registrierte Markenname. Markeninhaber*innen sind Marketta 
Sihvo, Stephanie A. Kruse und andere. 
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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 Schüssel. 
 
LAX VOX®-Schlauch: 
Material: medizinisches Silikon, platinvernetzt, biokompatibel 
Maße: 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 5,50! (Stand Juli 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 hat ihren eigenen LAX VOX®-Schlauch und ein eigenes Gefäß. 
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. Tausche deinen Schlauch regelmäßig (je nach 
Nutzung und Bedarf ca. 1x oder 2x jährlich) aus.

LAX VOX® ist Latein.  
Es wird laks woks  
ausgesprochen. 

 
Es bedeutet „lockere, freie 

Stimme“.

LAX VOX® AUF EINEN BLICK

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.

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.



 
 
 
 
 
 
 

1904 Dr. med. Gustav Spiess                 1965 Antti Sovijärvi                  1990 Marketta Sihvo 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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Glasröhre, 10 cm Länge 
1 cm Durchmesser, Phonation 
durch Röhre in Luft 

 Notizen: 

 
 

„Resonance Tube“ aus Glas; 
24-28mm Länge, 8-9mm 
Durchmesser, Phonation 
durch Röhre in Wasser

Silikon-Schlauch, 35 cm 
Länge, 9-10mm 
Durchmesser, und Gefäß 
mit Wasser, Phonation 
durch Schlauch in Wasser

http://old.senckenbergische-stiftung.de/106-Gustav+Adolf+Spiess.html


Die Wartelisten im Klinikum in Tampere, in dem 
M a r ke t t a a r b e i t e t e , w a r e n l a n g u n d d i e 
Therapiesitzungen nur 30 Minuten kurz. Marketta 
suchte darum nach einer schnellen und effektiven 
Stimmübung. Auch in ihrer Arbeit mit Call Center 
Agents war eine schnelle Übung gewünscht, die man 
zwischen zwei Telefonaten durchführen kann.  
Diese Stimmübung sollte so schnell und effektiv 
wirken, wie eine Kopfschmerztablette oder eine 
Massage, um das Leiden der Klient*innen schnell und 
anhaltend zu lindern. Sie sollte aufgrund ihrer 
Wirkung als „Erste Hilfe-Maßnahme“ eingesetzt 
werden können. 

Marketta wünschte sich eine Stimmübung, die 

1. schnell wirkt (Klient*in hört und spürt die Veränderung selbst) 
2. einfach durchzuführen ist (keine komplexe Anleitung benötigt) und  
3. alle an der Stimme beteiligten Parameter gleichzeitig positiv beeinflusst und so die nötige 

Balance herstellt. 

Sie suchte den Zauberstab, der alle Probleme auf ein Mal löste. Und fand ihn: LAX VOX®. 
 
Die Inspiration für LAX VOX® waren Markettas Kinder, die mit einem Strohhalmen in Limo 
blubberten. Als sie dies sah wußte sie, dass sie eine Übung finden wollte, die kinderleicht ist, 
Spaß bringt und die jeder gerne macht. 
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IDEE

 Notizen: 
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Notiere / skizziere deine Lieblings-Moves aus den heutigen Bewegungs-Impulsen: 

 
 



Testen Teste den Ist-Zusand deiner Stimme.  
Achte auf Lautstärke, Tonhöhe und Klarheit. 

Sprich:   1 2 3 4 5         a e i o u 

Montag Dienstag  Mittwoch  Donnerstag  Freitag  Samstag  Sonntag 

Singe:  Alle meine Entchen schwimmen auf dem See 

 
LAX VOX® Basic: Übungsanleitung 
 
Setze dich gemütlich hin. Nimm den LAX VOX®-Schlauch und stecke die Seite mit 
den Markierungen ins Wasser. Nimm die andere Seite in den Mund und mache ein 

uuu auf einer gemütlichen Tonlage in den Schlauch. Das machen wir nun für 2-3 Minuten.  Alle 
aufkommenden Fragen werden danach beantwortet.  

 
 
Teste erneut: Wie klingt deine Stimme nun? Wie fühlt sie sich an? 
Achte auf Lautstärke, Tonhöhe und Klarheit. 
 

Sprich:  1 2 3 4 5         a e i o u 

Montag Dienstag  Mittwoch  Donnerstag  Freitag  Samstag  Sonntag 

Singe:  Alle meine Entchen schwimmen auf dem See 

©Stephanie A. Kruse | LAX VOX®

INPUT 1: LAX VOX® BASICS

1

2

3

Eindrücke: 

 

Eindrücke: 

 

Eindrücke: 

 



LAX VOX® besteht aus einem LAX VOX®-Schlauch, einem Gefäß mit Wasser, einer Person, die 
laxvoxt und einer anleitenden Person. Diese vier beeinflussen sich Gegenseitig und deren 
Zusammenspiel beeinflusst die Wirkung von der Stimmübung LAX VOX®. 
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INPUT 2: LAX VOX® EINSTELLUNGSOPTIONEN

LAX VOX®-
Schlauch & 

Wasserwiderstand 
 

Schlauchtiefe 
Luftmenge 

etc. 

Person,  
die laxvoxt. 

 
Mind Set 

Stimmtechnik 
Ist-Zustand

Person,  
die LAX VOX® 

anleitet. 
 

Sprache 
 Intention 
Know How

Notizen: 

 
 



 
 

Wir probieren nun die einzelnen Einstellungsoptionen aus. Das Ziel ist es, das Sofa-Feeling zu 
finden. Auf der Suche danach werden wir wahrnehmen, welchen Effekte welche Einstellung 
hat, ganzkörperlich und im Vokaltrakt.  
 
Achte auf: 
 
Den Aufwand, denn du aufbringen musst, um die Aufgabe auszuführen. 

Wieviel? Diesen benennen wir auf einer Skala von 1-10 – 10 ist viel, 1 ist wenig. 
 
Wo spüre ich den Aufwand? 
 
Welchen Effekt hat diese Einstellungsoption mit diesem Aufwand auf deine Stimme? 
 
Trage deine Eindrücke in die Tabelle ein.  
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Haltung Schlauchtiefe Luftmenge Tonhöhe

Optionen aktiv  
aufrecht gemütlich tief  

5-6 cm

mittel  
2-3cm 
3-4 cm

hoch  
1-2cm

pusten/
blasen wenig Uwe hoch tief mittel

Aufwand 1-10

Effekt

passende 
Schlauchtiefe

Winkel Tiefe im Mund Atmung

Optionen gerade gebogen vor 
Zähnen

zwischen 
Zähnen Nase Mund

Aufwand 
1-10

Effekt

Jede Einstellungsoption löst einen 
bestimmten Arbeitsaufwand aus und hat 

einen bestimmten Effekt.  
Dabei gibt es kein RICHTIG oder FALSCH, denn 
jeder Effekte kann ein bestimmtes Übungsziel 

auf eine bestimmte Weise unterstützen.
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Haltung

Optionen aktiv aufrecht gemütlich /Sofa-Feeling

Aufwand 
1-10 2-5-8* 0-1*

Effekt 
Halteapparat (Rücken + Bauch) aktiv,  
Luft wird eventuell angehalten, Atmung 
eventuell flacher

Halteapparat entlastet = Rücken + Bauch 
entspannt, ganzkörperlich geringerer 
Muskeltonus

Unterstützt 
…

Aktivierung, Übungen, für die ein 
höherer Muskeltonus förderlich ist 

Entspannung, Loslassen, Übungen, bei denen 
Verspannungen gelöst werden sollen

*abhängig vom Gewohnheitsmuster

Notizen: 
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Schlauchtiefe

Optionen tief  
4-6 cm

mittel  
2-3 cm Frauen 

 3-4 cm Männer

hoch  
1-2cm

Aufwand 
1-10 4-6-10* 3-5-8* 0-2*

Effekt

anstrengend, denn ein 
hoher Wasserwiderstand 
erfordert mehr 
subglottalen Druck

mittlere Anstrengung, denn 
ein mittlerer Wasser-
widerstand erfordert etwas 
mehr subglottalen Druck

sehr leicht, denn ein geringer 
Wasserwiderstand erfordert 
einen geringen subglottalen 
Druck

Unterstützt 
… 

Lungenfunktionstraining, 
Gaumensegel-Übungen, 
Kontrastieren und 
Bewusst werden von sehr 
hoher Anstrengung und 
sehr hohem subglottalen 
Druck

durchschnittlich als 
angenehm empfundene 
Schlauchtiefe bei gesunden 
Stimmen; 
Stimmlippenschluss-
Übungen auf dieser 
Schlauchtiefe (staccatos) 
fördern Vollschwingung (= 
Lautstärke)

Regeneration der SL-
Schleimhaut bei SL-
Verdickungen, Nach OP, 
nach Laryngitis, bei 
Erkältung, nach starker 
Belastung, Pflege + 
Prophylaxe, Warm up, Cool 
Down, reduziert den 
subglottalen Druck, fördert 
Randschwingung

*abhängig vom Gewohnheitsmuster

Notizen: 
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Luftmenge

Optionen pusten/blasen wenig Uwe

Aufwand 
1-10 3-5-10* 1-5-10* 0-1*

Effekt

hohe Anstrengung, führt 
schnell zu Schnwindel und 
Kratzen im Hals, 
Trockenheitsgefühl, Bauch 
pusht

Anstrengung im Nacken / 
Hals, Bauch wird 
festgehalten, Gefühl von 
Luft anhalten müssen

fühlt sich „normal“ an, keine 
Anstrengung, „weniger Luft, 
als man denkt“

Unterstützt 
…

Lungenfunktionstraining; 
Kontrastierung und 
Bewusst werden von zu viel 
Luft

Kontrastierung und 
Bewusst werden von zu 
wenig Luft

Bauch entspannt, Atmung 
„regelt sich von alleine“, 
fördert eine balancierte 
Atem-Stimmkopplung

Vorübung: „Kennst du noch Uwe?“  Sprich, als würdest du nachdenken: „Uuuuwe“.  
Mach das U von Uwe nun genau so in den Schlauch. 
Vorübung: 1. Puste mit Stimme kräftig ein u auf deinen Handrücken. 
2. Singe ein u leise auf deinen Handrücken, so, dass du keine Luft mehr spürst. 
3. Mache ein „normales u“ auf deinen Handrücken. Nimm die Luftmenge wahr.  
Was war am leichtesten?

*abhängig vom Gewohnheitsmuster 
Info: Du benötigst nur soviel Luft, wie du zum Sprechen eines normal lauten uuu in gemütlicher Sprechstimmlage verwendest.

Notizen: 
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Tonhöhe

Optionen hoch tief mittel

Aufwand 
1-10

abhängig von Schlauchtiefe abhängig von 
Schlauchtiefe

abhängig von 
Schlauchtiefe

Effekt
hohe Töne werden in der 
Randschwingung oder dem 
Falsett produziert.

Tiefere Töne werden in 
Vollschwingung produziert

Mittlere Töne werden in 
Vollschwingung produziert.

Unterstützt 
…

weniger Atemdruck, mehr 
Atemstrom

mehr Atemdruck mittleren Atemdruck

passende 
Schlauch-

tiefe

1-2 cm** 3-4 cm** 2-3 cm**

*abhängig vom Gewohnheitsmuster **Das ist die Theorie. LAX VOX® reagiert auf das Gewohnheitsmuster. Es können also auch 
andere Schlauchtiefen viel besser geeignet sein.

Notizen: 
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Winkel

Optionen gerade („Cocktail-Position“) gebogen 

Aufwand 
1-10 5-10* 0-2*

Effekt
Unterkiefer wird nach hinten geschoben, 
Zunge wird nach hintern gezogen, 
Oberlippe „greift über den Schlauch“

Kiefer kann locker hängen, Lippen locker, 
Zunge liegt entspannt im Mundboden

Unterstützt 
… Spannung in Kiefer und Lippen

Lösung von Verspannungen in Kiefer, 
Lippen, Zunge, Wangen

*abhängig vom Gewohnheitsmuster 
Info: Das Übungsinstrument passt sich dem Körper an, nicht der Körper an das Instrument.

Notizen: 

 
 

Achtung: „Kiefer - Lippen - Zunge 
sind beste Freunde. Wenn einer 

anspannt, machen die anderen mit.“
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Tiefe im Mund

Optionen vor Zähnen zwischen Zähnen

Aufwand 
1-10

„Kiefer-Menschen“**  0-2 
Sonst eher 5-8

„Kiefer-Menschen“** 5-8 
sonst eher 0-2

Effekt

Wangen „blubbern“ eventuell nicht mit, 
Lippen eventuell angespannt, Zunge 
eventuell zurückgezogen, Kiefer eventuell 
fest

Wangen „blubbern“ mit; Schwingung kann 
sich großflächig im ganzen Vokaltrakt 
ausbreiten = stärkerer Massageeffekt

Unterstützt 
 …

eventuell Zungenlage im Mundboden
Lösung von Verspannungen in Kiefer, 
Lippen, Zunge, Wangen und Vokaltrakt 
durch stärkeren Massage-Effekt

*abhängig vom Gewohnheitsmuster  
**Info: „Kiefermenschen“, also Menschen, die pressen oder knirschen; mit CMD, bevorzugen den Schlauch vor den Zähnen und 
empfinden ihn als zu groß. Wichtig ist auch, dass der Kiefer nicht zu weit „aufgerissen“ wird. Dies würde in den Lippen als 
Anstrengung spürbar.

Notizen: 

 
 



©Stephanie A. Kruse | LAX VOX®

Atmung

Optionen Nase Mund

Aufwand 
1-10 0-3* 0-3*

Effekt

Kiefer, Lippen, Zunge können für 2-3 
Minuten entspannen und sich durch die 
Massage lösen;  
eventuell Atemvertiefung, aber auch 
eventuell Hochatmung; eventuell zu 
kraftvolles „Reinziehen“ der Luft

Abspannen, reflektorische 
Atemergänzung wird eventuell 
wahrnehmbar; näher an Sprech- und 
Singatmung; eventuell zu kräftiges nach 
Luft schnappen; eventuell zu viel 
Anspannung in Kiefer, Lippen und Zunge

Unterstützt 
 …

Enspannung von Lippen, Zunge und Kiefer 
Langsames einatmen

Wahrnehmung von Abspannen und reflek. 
Atemergänzung, eher kurzes Einatmen

*abhängig vom Gewohnheitsmuster 
Info: Atmung: Markettas Idee war es durch die Nase zu atmen, damit zum einen das Ansatzrohr in einer Einstellung bleibt und so 
2 Minuten entspannt, ohne durch die Mundatmung immer wieder aktiviert zu werden. Zudem besteht die Idee, dies würde die 
tiefe Atmung fördern. Ist eine Nasenatmung nicht möglich, kann auch durch den Mund geatmet werden. Achte darauf, dass nur 
die Lippen gelöst werden und nicht der ganze Mund „aufgerissen“ wird.

Notizen: 

 
 



 
Info zur Kiefer-Thematik: 

Meine persönliche Erfahrung zeigt, dass 
Menschen mit K ieferthematik (ger inge 
Kieferöffnung beim Sprechen, Pressen, 
Knirschen, Beißen in der Nacht oder bei 
Konzentration und Anspannung) die Position vor 
den Zähnen bevorzugen. Hier lade ich ein, ein 
Experiment zu machen, denn ich glaube, dass 
LAX VOX® den Kiefer lösen kann.  
1. Schlauch erst vor den Zähnen 
2. Schlauch langsam zwischen die Zähne (nur 

1mm); so eine Zeit laxvoxen, dabei kauen und Zunge bewegen 
3. Schlauch abwechselnd vor und zwischen den Zähnen. 
4. Schlauch langsam ein klein wenig tiefer in den Mund. Nun sollten die Wangen zu „spannen“ 

beginnen; eine Dehnung im Kiefermuskel wird spürbar („Entspannungsschmerz“). Wenn 
man dies etwa 5-15 Min. „aushält“, löst sich der Kiefer langsam und eine angenehme Weite 
und Lockerheit wird spürbar.  

Info zur Zunge: 
Gibt der Kiefer die Schutzfunktion auf, zieht sich meist die Zunge zum Schutz nach hinten und 
verengt/verschließt das Ansatzrohr. Die Zunge kann beim Laxvoxen auch an den Gaumen 
gedrückt werden oder in den Schlauch gesteckt. All diese Bewegungsmuster machen das 
Laxvoxen anstrengender. Auch führen Spannungen der Zunge / das Zurückziehen oder 
Hochdrücken zu einem Trockenheitsgefühl (das u.a. auch durch zu viel Luft entsteht) und 
Würgereflex. 
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Notizen: 
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Der LAX VOX® Schlauch 
 
MAßE 
35cm lang = durchschnittlicher Abstand von Brust bis Mund 
ermöglicht entspanntes Halten der Flasche; Schultern und Nacken entspannen 

9-10mm Innendurchmesser 
durchschnittlicher Abstand der Zähne bei locker geöffnetem Kiefer 
 
MATERIAL 
Silikon; platinvernetzt und biokompatibel gem. USP Class VI (Kurzzeitimplantate; 
geeignet für intraoralen Körperkontakt)

Das Gefäß 
 
0,5l Flasche 
etwas weniger als die Hälfte mit Wasser gefüllt (ca. 5-6 cm) 
bietet Stabilität, Wasser spritz nicht raus; einfaches Handling, Schlauch kann 
am Flaschenhals fixiert werden 

Glas 
etwa 2-3 cm Wasser; fördert mehr Achtsamkeit für die Schlauchtiefe und 
Luftmenge; Schlauch muss aktiv mit der Hand auf der richtigen Höhe gehalten 
werden; dadurch ‚feineres‘ Laxvoxen als in Flasche 
 
Schale / Schüssel / Wanne 
fördert spielerischen, freien Gebrauch 

INPUT 3: LAX VOX® INSTRUMENT, PHYSIK & EFFEKTE

Notizen: 

 
 



LAX VOX® gehört zu der Gruppe der Semi-occluded Vocal Tract Exercises (SOVTE), 
zu deutsch Übungen mit teilweise verschlossenem Vokaltrakt. 

Bei diesen Übungen wird durch eine Verengung oder einen teilweisen Verschluss im Vokaltrakt 
selbst (z.B. durch die Lippen, die Zähne, die Zunge oder den Kehldeckel) oder durch ein 
externes Instrument (z.B. Strohhalm, Glasröhre, LAX VOX® Schlauch) die Ausatemluft dosiert. 
Dadurch entsteht oberhalb der Stimmlippen ein beweglicher Luftstau: der supraglottale 
Luftdruck. Dieser wirkt sich positiv auf die Stimmlippenschwingung aus, da er den Aufwand, 
den die Stimmlippen bei der Phonation aufbringen müssen, verringert. Durch den erhöhten 
supraglottalen Druck verringert sich der subglottale Druck (der Luftdruck unter den 
Stimmlippen). So kann eine Luftdruckregulierung stattfinden, die zu optimalen 
Luftdruckverhältnissen führt, wodurch die Stimmlippen möglichst leicht und frei schwingen 
können . Das nennt man den U p st re a m - D ow n st re a m - Effe kt . S o w i rd d ie 
Stimmlippenschwingung effizienter, die Stimmproduktion leichter und der Klang klarer. 

SOVTEs ohne Instrument: 
z.B. Lippenflattern | Zungen-R | stimmhafte Konsonanten wie sj und w 

SOVTEs mit Instrument: 
z.B. Strohhalm (Straw-Exercise nach I. Titze) 
Resonance Tube (Glasröhre | in Air & Water-Resistance-Therapy) 
LAX VOX® (Silikonschlauch | Water-Resistance-Therapy) 
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INPUT 3: LAX VOX® INSTRUMENT, PHYSIK & EFFEKTE

Notizen: 

 
 



PHONATION 
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1
Notizen: 

 
 

1. Luft aus Lungen trifft auf 
geschlossene Stimmlippen. 
2. Subglottaler Druck (Luftdruck unter 
den Stimmlippen) baut sich auf. 
3. Subglottaler Druck öffnet die 
Stimmlippen; Atemstrom bringt diese in 
Schwingung. 
4. In Schwingung gebrachter 
Atemstrom passiert Vokaltrakt. 
5. Klang entweicht dem geöffneten 
Mund.



LIPPENFLATTERN 
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1. Luft aus Lungen trifft auf 
geschlossene Stimmlippen. 
2. Subglottaler Druck (Luftdruck unter 
den Stimmlippen) baut sich auf. 
3. Subglottaler Druck öffnet die 
Stimmlippen; Atemstrom bringt diese 
in Schwingung. 
4. In Schwingung gebrachter 
Atemstrom passiert Vokaltrakt und 
trifft auf geschlossene Mundlippen. 
5. Atemstrom muss ausreichend 
Druck aufbauen, um die Mundlippen 
zu öffnen und in Schwingung zu 
bringen. 
6. Dadurch baut sich ein 
supraglottaler Druck (Luftdruck über 
den Stimmlippen) auf. Dieser wirkt, 
gemeinsam mit dem subglottalen 
Druck, positiv auf 
Stimmlippenöffnung und Schließung 
sowie das Schwingungsmuster.

Notizen: 

 
 



LAX VOX® 
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1. Luft aus Lungen trifft auf 
geschlossene Stimmlippen. 
2. Subglottaler Druck (Luftdruck 
unter den Stimmlippen) baut sich 
auf. 
3. Subglottaler Druck öffnet die 
Stimmlippen; Atemstrom bringt diese 
in Schwingung. 
4. In Schwingung gebrachter 
Atemstrom passiert den durch den 
Schlauch verlängerten Vokaltrakt, 
trifft auf das Wasser, dass im 
Schlauch ist. 
5. Atemstrom muss ausreichend 
Druck aufbauen, Wasser aus 
Schlauch zu verdrängen. 
6. Dadurch baut sich der 
supraglottaler Druck (Luftdruck über 
den Stimmlippen) auf. Dieser wird 
durch die Schlauchtiefe /den 
Wasserwiderstand bestimmt und 
kann variiert werden.

3
Notizen: 
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INPUT 3: LAX VOX® INSTRUMENT, PHYSIK & EFFEKTE
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LAX VOX® Voice Therapy

LAX VOX® Kids

LAX VOX® Singers Training



 

L A X V O X ® i s t e i n e 
wunderbare Übung, die in der 
S t i m m t h e r a p i e u n d d e r 
Stimmarbeit mit Sänger*innen 
und Sprecher*innen wahre 
Wunder bewirken kann. Durch den Massageeffekt werden die Schleimhäute regeneriert und 
durch die Druckanpassung werden ungünstige Druckverhältnisse ausgeglichen. Diese beiden 
Effekte sind hilfreich bei jeder Stimmerkrankung und für jedes Stimmziel. 
 
In der Stimmtherapie sind die Patient*innen dankbar für ein Handwerkszeug, dass sie leicht 
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Aha und Häää



verstehen und anwenden können. LAX VOX® ist, neben Lippenflattern, eine der Übungen, die 
auch wirklich im häuslichen Umfeld angewandt wird.  
 
Auch Menschen mit einer eingeschränkten Selbstwahrnehmung spüren beim Laxvoxen das 
Blubbern in ihren Wangen und hören das Wasser blubbern. Sie können so bewusst mehr oder 
weniger stark blubbern und spielen so mit ihrem Atem und der Lautstärke der Stimme.  
 
LAX VOX® benötigt keine detaillierte Einführung. „Steck den Schlauch ins Wasser und mach 
ein uuuu“ reicht vollkommen aus. Dann lassen wir das Gegenüber erfahren. Selbstwirksamkeit 
und Selbsterfahrung sind der Schlüssel zu einer Lernerfahrung, die haften bleibt und 
reproduzierbar wird. 
 
Um LAX VOX® passend auf das jeweilige Störungsbild und Stimmziel hin anzuwenden, müssen 
wir zum einen den Ist-Zustand kennen und den Soll-Zustand erfragen. Dann können wir mit 
Hilfe der Einstellungsoptionen LAX VOX® so einstellen, dass wir auf schnellem Wege den 
größten Effekt erreichen. 
 
Nun zeige ich dir ein paar einfache Übungen, die große Wirkung zeigen. Ich erkläre deren 
Wirkung, so dass wir danach frei überlegen können, welche Übung für welches Stimmziel und 
bei welcher Stimmerkrankung geeignet ist. 

Die LAX VOX® Übungen werden je nach Stimmziel ausgewählt. 
Wir haben sie wie folgt unterteilt: 
 
1. die Basisübungen / Vorbereitende Übungen 
2. Erweiterte Übungen zum Stimmtraining je nach Stimmziel  
3. Transferübungen 
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Erweiterte Übungen zum Stimmtraining: 
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LAX VOX® kann bei nahezu allen Störungsbildern angewandt werden. Es wirkt auf die 
Muskulatur und das gesamte System entspannungsfördernd, spannungsregulierend und regt 
die Regeneration der Schleimhäute an. 
 
Störungsbilder, bei denen LAX VOX® eine positive Wirkung auf den Regenerationsprozess 
und die aktuelle Symptomatik zeigt: 
funktionelle, organische und neurologische Stimmstörungen bei Kindern und Erwachsenen, 
Atemwegserkrankungen, Stottersymptomat ik , myofunkt ionel le Dsysfunkt ion, 
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Artikulationsstörungen (besonders bei „Nuschelen“ und Zischlauten) etc. 
 
Eine Voraussetzung, damit gelaxvoxt werden kann ist, dass die Person zwischen ansaugen 
und hineinblasen unterscheiden kann. Wenn das nicht gegeben ist, kann es zu verschlucken 
kommen. Auch sollte es möglich sein, die Lippen um den Schlauch zu schließen, so dass die 
gesamte Ausatemluft in den Schlauch strömt und nicht daran vorbei. Auch sollte der Schlauch 
im besten Falle selbst gehalten werden können, um die nötige Biegung und Schlauchhöhe 
einzustellen. 
 
Anpassungen: Bei Menschen, die den Schlauch nicht selbst auf der gewünschten 
Schlauchtiefe halten können (z.B. aufgrund fehlender Wahrnehmung oder körperlichen 
Einschränkungen), kann der LAX VOX®-Schlauchhalter eingesetzt werden. Er fixiert den 
Schlauch auf der gewünschten Schlauchtiefe. Dies ist besonders bei Kindern und 
neurologischen Patient*innen zu empfehlen und immer dann, wenn eine Übung auf 
gleichbleibender Schlauchtiefe gemacht wird. Der Schlauchhalter sollte so genutzt werden, 
dass er den Flaschenhals nie ganz abschließt, da sonst der Druck in der Flasche zu hoch wird. 
Er kann alternativ auch umgedreht verwendet werden (die Aussparung für den 
Flaschenhalsrand zeigt dann nach oben). 
 
Sollte die Flasche nicht mehr selbst gehalten werden können oder dies zu Anstrengung führen, 
kann die Flasche auf dem Tisch abgestellt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass das Gefäß 
auf Brusthöhe steht und die Schultern während des laxvoxens nicht nach oben gezogen 
werden. Sollte das aber die einzige Möglichkeit sein, überhaupt zu laxvoxen, dann sind diese 
nötigen, wenn auch für den Muskeltonus ungünstigen, Kompensationsstrategien zu 
vernachlässigen. 
 
Sollten die Lippen nicht um den Schlauch schließen können, können die Lippen mit Hilfe der 
Finger zusammengedrückt werden, um den nötigen Verschluss herzustellen. 

Sollten die Hände und Arme z.B. aufgrund einer Lähmung nicht benutzt werden können, kann 
der Schlauch durch einen helfende Person gehalten werden. 

 
Eine weitere Möglichkeit wäre es, um den Flaschenhals einen Faden zu 
binden und die Flasche um den Hals zu hängen. Dabei sollte auf eine 
möglichst aufrechte Haltung geachtet werden, denn in dieser Einstellung 
neigen die Patient*innen gern den Kopf nach vorn. Der Schlauchhalter 
fixiert den Schlauch wieder auf der gewünschten Höhe. 
Das der Schlauch nun gerade von unten in den Mund kommt, ist für den 
Kiefer keine optimale Einstellung, da er so leichter verspannen kann. Auch 
die Wangen beben hier nicht so stark mit. Diese Option wird aber auch 
nur dann gewählt, wenn keine anderen Optionen mehr möglich sind. Die 

Effekte von LAX VOX® auf Glottisebene wirken trotz dieser Einschränkungen.  
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Bei starkem Zittern empfiehlt es sich in eine Schüssel zu laxvoxen, denn 
die kann, im Gegensatz zu einer Flasche oder einem Glas, nicht 
umkippen und es benötigt keine Ausgleichsbewegungen beim Kippeln.  
Es fühlt sich leichter und angenehmer an. Dies empfiehlt sich z.B. 
bei Parkinson-Patient*innen mit Tremor.  

Wann sollte man LAX VOX® lieber nicht anwenden? 

Wenn du unsicher bist, verlasse dich auf die Aussage der 
Patient*in: Wenn es ihm/ihr gut tut, macht weiter. Wenn es jedoch 
zu anstrengend und ermüdend ist, dann macht lieber eine Pause oder hört ganz auf. 
Besonders bei neurologischen Erkrankungen mit degenerativem Verlauf führt eine bewusst 
erzeugte Anstrengung nicht zu Muskelaufbau, Wiederherstellung oder mehr Aktivität, wie 
eventuell erhofft, sondern nur zur Ermüdung. Das bedeutet, die Übung hat in diesem Falle 
keinen positiven Nutzen. 

Achte auf die Empfehlung und Einschätzung des behandelnden Arztes. 
 
Bei akute Entzündungen im Ansatzrohr,  z.B. Laryngitis, sollte erst ab Tag 2 nach Abklingen der 
Schmerzen wieder laxvoxt werden. Dann kann es allerdings die Regeneration unterstützen. 

Da es keine Studienlage gibt, ob LAX VOX® bei Krebserkrankungen die Streuung fördert, ist 
hier vorab die Einschätzung des behandelnden Arztes einzuholen. 

Wie wendet man LAX VOX® bei welchem Störungsbild an? 
 
Jedes Störungsbild hat bestimmte Merkmale. Beispiel: bei einer Stimmlippenlähmung schließen 
die Stimmlippen nicht mehr vollständig. Jedoch ist keine Stimmlippenlähmung wie die nächste. 
Es gibt anatomische Parameter, die eine Rolle spielen, z.B. in welcher Stellung sich die gelähmt 
Stimmlippe befindet. Wie die Stimme am Ende klingt und welche Beschwerden die Person hat, 
hängt aber davon ab, wie die Person mit der neuen Stimm-Situation umgeht. Darum arbeiten 
wir nicht Störungsbild-bezogen und können keine allgemein gültigen Regeln für die 
Anwendung von LAX VOX® bei bestimmten Störungsbildern aufstellen. 
 
LAX VOX® dient uns als Hilfsmittel auf dem Weg zum Stimm-Ziel. Wir hören darauf, wie die 
Stimme klingt, überlegen, welche Anatomie und Physiologie zu diesem Stimmklang führt und 
welche Veränderungen nötig sind, um das Stimmziel zu erreichen. Dabei leitet der/die 
Patient*in den Prozess, dessen Tempo und Effektivität. Wir begleiten, beraten und bieten 
Möglichkeiten und Übungen an. 
 
Wie finde ich die richtige Übung? 
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Nutze dazu die Tabelle mit den Einstellungsoptionen. Welches Ziel möchtet ihr erreichen? 
Welcher LAX VOX®-Effekt hilft euch dabei? Welche Einstellungsoption ist dazu nötig. Beispiele 
dazu findest du im Anhang. 

Mehr zur Anwendung von LAX VOX® in der Stimmtherapie erfährst du im Workshop LAX VOX® 
Voice Therapy. 

 
 
 
 

LAX VOX® ist aus der Gesangs-Welt nicht mehr weg zu denken. Deutsche Pop-Stars wie Mark 
Forster, Sarah Connor, Peter Maffay, Hartmut Engler, Stefanie Heinzmann, Jeannette 
Biedermann und viele mehr zeigen sich öffentlich mit ihrem LAX VOX®-Schlauch. 
LAX VOX® ist ein einfaches und schnelles Tool, um die Stimme in 2-3 Minuten aufzuwärmen. 
Die Stimme wird klarer, tragfähiger und das Singen wird leichter. Höhe Töne erfordern weniger 
Aufwand und auch das Singen mit mehr Lautstärke ist kein Problem mehr. 

LAX VOX® stellt das Ansatzrohr optimal ein. So kann jede Gesangsübung und jeder Song in 
einem optimal vorbereiteten Raum stattfinden und kompensatorische Muster, wie zu viel Druck, 
werden vermieden. Der/die Singende lernt durch LAX VOX® eine einfachere Alternative der 
Stimmerzeugung. Zudem ist LAX VOX® der Retter in der Stimm-Not und hilft bei 
Erkältungssymptomen, wie einer heiseren Stimme. So konnte schon manches Konzert gesungen 
werden, dass eigentlich hätte abgesagt werden sollen. 
 
LAX VOX® dient dem/der Singenden als: 
 
Warm-Up 
Cool-Down 
Stimmtraining  
Regeneration  
 
 
Mögliche Übungen für Singende: 
 
Staccatos: Stimmlippenschluss mit optimaler Atem-Stimmkopplung 
 
Glissandi: Stimmlippenmassen und Übergänge 
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Wechselnd Staccatos & Glissandi: Flexibilität; schnelles Anpassen der Einstellungen  

Schwelltöne: Kontrolle über die Stimmfunktion; „Fine tuning“ 

Siehe Seite 26 „Übungen“ 

mögliche Vorgehensweise: 
 
Warm-up 
 
Song singen - Stimm-Ziele erstellen 
 
Übung zum jeweiligen Stimm-Ziel auswählen und je nach Reaktion der Stimme anpassen 
 
Song erneut singen 
 
ODER: 
 
Den Song laxvoxen und auf die Melodie es Songs die jeweiligen Übungen singen. 
 
 
Mehr zur Anwendung von LAX VOX® im Gesang erfährst du im Workshop LAX VOX® Kids. 

 
 
 
 
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 
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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. 

Stimmtherapie mit Kindern  
 
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 
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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. 

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, wie 
Doktor 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. 

Mehr zur Anwendung von LAX VOX® in der Stimmarbeit mit Kindern erfährst du im Workshop 
LAX VOX® Kids. 

©Stephanie A. Kruse | LAX VOX®



 

Notiere dir nun deine Aha-Momente: Was war neu? Was was spannend? Welche Aha-

Momente nimmst du mit? 
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Notiere auch deine Häää-Momente:  

Was war unklar, unlogisch oder in deinen Augen falsch? 

 

Sind deine Wünsche auf dem Wunschzettel erfüllt worden? 
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