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I. Haltung und Halten
1. Stelle dich zum Spielen hin wie auf Seite 10 beschrieben,

Zwischendurch

bleibe beweglich und locker.
2. Halte das Instrument so, dass du das Rohr zum Mund führen kannst,

1. Versuche möglichst lange

ohne dass du den Hals strecken oder den Kopf senken musst.
Bedenke: Das Instrument „kommt“ zu dir, nicht du zum Instrument!

Bein zu stehen. Auf

gut anfühlen.

welchem Bein kannst du
besser stehen?

II. Ansetzen
1. Probiere das Ansetzen zuerst nur mit dem Rohr, also ohne Fagott aus:
• blase
• und

nur auf dem rechten Bein,
danach nur auf dem linken

3. Achte darauf, dass sich die Berührungspunkte mit dem Instrument

• Erfühle

Stehen, Halten, Bewegen

das Fagottrohr mit den Lippen,

2. Stelle dich auf die Zehenspitzen, anschließend auf
die Fersen. Wie fühlt sich

es mit gleich bleibendem Luftstrom an

das an?

lass es möglichst lange „krähen“.

3. Stell dir vor, du bist der

2. Forme mit den Lippen einen Ring (wie beim „Oh“-Sagen) und

Zeiger einer Sonnenuhr.

umschließe das Rohr dicht.

Bewege dich nacheinander

3. Nimm dabei die Unterlippe im Vergleich zur Oberlippe leicht nach

zur 12 und zurück, dann

hinten und lass das Kinn locker nach unten fallen.

zur 3, zur 6, zur 9 und
jeweils zurück.

III. Töne suchen

4. Versuche bei diesen

Singen hilft beim Tönesuchen:
1. Singe die Töne der beiden Notenzeilen auf „nu“, bevor du sie spielst.
Führe den Atem beim Singen und beim Spielen gleich bleibend weiter
(Atemführung).

Übungen, das Gefühl für
die Mitte und für den
Kontakt zum Boden zu
finden.

2. Singe die Töne danach mit weichem „dü“ statt mit „nu“. Welche
Bewegung macht die Zunge? Beschreibe sie und vergleiche Lektion 2.
3. Spiele die Töne danach auf dem Fagott mit „dü“. Achte dabei auf
schöne Tonanfänge und -endungen.
*

* Genaueres zum Atemzeichen findest du in Lektion 2.

IV. Lernen
Betrachte noch einmal die Abbildung
mit den Teilen des Fagotts (Seite 7)
und wiederhole das Zusammenbauen.
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