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Stimmvariationen 

 

1.  Du hast sicher alles gut behalten: Wähle aus, ob die jeweilige Aussage 

stimmt oder nicht.  

 

1.  Nina und Peter verlassen das Kaufhaus, nachdem sie die Durchsage gehört haben.  

a)  richtig 

b)  falsch  

 

2.  Im Café ist ein Gespräch nicht möglich, weil zu viele Menschen durcheinander sprechen.  

a)  richtig 

b)  falsch  

 

3.  Der Mensch ist das Lebewesen mit dem größten Stimmvolumen.  

a)  richtig 

b)  falsch  

 

4.  Heiserkeit, eine belegte Stimme und Stimmverlust sind oft die Folge einer Erkältung.  

a)  richtig 

b)  falsch  

 

5. Mit der Einführung des Tonfilms haben viele Schauspieler ihre Arbeit verloren, weil sie 

auf das pantomimische Darstellen im Stummfilm spezialisiert waren, jedoch keine 

geeigneten Stimmen für den Tonfilm hatten.  

a)  richtig 

b)  falsch  

 

6. Wer sich das Nuscheln oder Lispeln abgewöhnen möchte, dem kann ein Stimmtrainer 

dabei helfen.  

a)  richtig 

b)  falsch  

 

7. Bei den sogenannten stimmlosen Tönen schwingen nur die Stimmbänder.  

a)  richtig 

b)  falsch 
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2.  Teste deinen Wortschatz: Welcher Begriff ist gemeint? Lies den Text ggfs. 

noch einmal und ergänze. 

 

gewirr ung bänder verlust volumen trainer kunst bruch lippen lich 

 

 

1.  Wenn junge Männer während der Pubertät in den Stimm_______________ kommen, 

verändert sich ihre Stimme und klingt dann oft piepsig oder brüchig.  

 

2.  Bei Heiserkeit müssen die Stimm_______________ geschont werden.  

 

3. Die Stimm__________________ sind im Kehlkopf zu finden. 

 

4. Mit Stimm________________ bezeichnet man den Stimmumfang, also wie große das 

Spektrum zwischen dem höchsten und dem tiefsten Ton ist, den jemand produzieren kann.  

 

5. Ein Stimm________________ ist eine sehr unangenehme Angelegenheit, weil man 

sich gar nicht mehr mitteilen kann.   

 

6. Der Stimm_________________ hilft einem, sich besser artikulieren zu können.  

 

7. Wenn zu viele Menschen auf einmal sprechen, herrscht ein solches 

Stimmen_____________________, dass man sein eigenes Wort nicht mehr versteht.  

 

8. Leider hatte keiner der Party-Gäste richtig gute Laune. Bei so einer schlechten 

Stimm______________ bin ich lieber früh nach Hause gegangen.  

 

9. Auf Konzerten oder in der Oper kann man wahre Meister der Stimm______________ 

erleben.  

 

10. In der Stummfilm-Zeit waren viele Schauspieler große Pantomimen, aber 

stimm____________ waren sie untauglich. 

 
[manfun/beawar] 

 


