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Gestalte deinen ersten 
pBone oder pTrumpet 
Circle 
Einige hilfreiche Tipps, ein Plan und 
Vorschläge für Aktivitäten. 



+



+
Was brauchst du? 

n  20 oder 30 Teilnehmer 

n  20-30 pBones, pTrumpets oder gemischt 

n  Eine große, freie Fläche 

n  Einen Mediator 

n  Wenn möglich, ein Headset-Mikrofon 

n  1 Stunde  

n  Einen Plan 

n  Sieh dir unsere Videobeispiele von pBone/pTrumpet Circles 
an: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLaot4HKzh2jr0b1IYcYXoNHmjkBB9pLBa 

 



+
Der Plan! 

Lade dir den Plan hier herunter: 
http://www.pbone.co.uk/wp-content/uploads/2014/01/pBone_circle-plan.pdf 
 



+
Vorbereitungen 1 

n  Ordne alle deine Instrumente in der Mitte des Raumes  
auf dem Boden liegend in einem Kreis an 



+
Vorbereitungen 2 

n  Überprüfe die Lautstärke deines Mikrofons, bevor die 
Teilnehmer den Raum betreten 

n  Stelle jedem Teilnehmer ein Mundstück zur Vefügung, wenn 
sie den Raum betreten 

n  Sage den Leuten, dass sie die Instrumente noch liegen lassen 
sollen 

n  Sage den Leuten, dass sie sich im Kreis aufstellen sollen 

n  Schaffe eine entspannte, aber aufmerksame Atmosphäre 
durch deine Art und deine Körpersprache 

n  Erkläre der Runde, dass sie deinen Anweisungen genau 
folgen sollen 



+
Aufwärmen 

n  Es ist deine Entscheidung wie du das Aufwärmen 
beginnst, aber Folgendes solltest du erreichen: 
n  Jeder sollte mit voller Aufmerksamkeit dabei sein 

n  Beide Gehirnhälften sind aktiviert 

n  Eine gute Haltung ist Voraussetzung und sollte den Teilnehmern 
unbedingt vermittelt werden 

n  Eine stabile Atmung ist Voraussetzung und sollte den 
Teilnehmern unbedingt vermittelt werden 

n  Der Puls oder Beat wird gegeben 



+
Aufwärmübungen 

n  In unserem Plan schlagen wir diese Aufwärmübungen vor: 
n  Kopf-Tipp-Spiel. 

n  Big Breaths  

n  Du findest die Erklärungen in unserem Plan 

n  Die Schlüsselbegriffe für die Aufwärmübungen sind 
KONZENTRATION und SPASS!  

n  Beachte dies stets! 
Aufwärmübungen Beispielvideos:  
https://youtu.be/m6CBUbZIQCQ 
https://youtu.be/ULNtNt3kifE 
https://youtu.be/PA7YFAynSX4 
https://youtu.be/TwXujuh3ltM 
https://youtu.be/Zynh8oI_yp0 
https://youtu.be/NM4I5L8zjFk 



+
Das Vermitteln der 
Aufwärmübungen 

n  Versuche die Übungen durch Vorführung zu vermitteln 
und nicht durch verbale Erklärungen. Die Teilnehmer 
sollen dich imitieren. 

n  Baue immer wieder lustige Elemente, wie kleine Spiele mit 
einzelnen Personen, in den Ablauf ein 

n  Gib den Teilnehmern aber immer die Chance bei einem 
Spiel zu gewinnen, wenn sie ausgewählt wurden! 

n  Baue kleine Pausen ein, verliere aber nicht die 
Aufmerksamkeit der Teilnehmer und fahre fort mit: 



+
Anschlussspiele 

n  Diese sind gut geeignet, um von der Aufwärmphase in die 
Lern- und Konzentrationsphase zu wechseln 
n  Follow-me-Klatschen 

n  Song Rope 

n  Sing/Buzz/Play 

n  (Du findest die Erklärungen hierzu in unserem Plan!) 

n  Ein nahloser Übergang von Klatschen und Singen zu 
Buzzen und Spielen macht das Blasen in ein Mundstück 
weniger abschreckend 



+
Sing Buzz Play 

n  Nach dem Kaltschen benutze die “Song Rope” um die Barriere zum Singen zu 
überwinden 

n  Nach dem “Rope” spiele “Hoch, Mittel und Tief” und erkläre, dass alle Teilnehmer 
eine dieser Tonhöhen spielen sollen (es spielt keine Rolle welcher Ton dabei 
herauskommt!) 

n  Singe mit den Teilnehmern “Hoch, Mittel, Tief”. Benutze dabei Handzeichen 

n  Mache es den Teilnehmern möglich sich mit dem Mundstück vertraut zu machen, 
bevor sie hineinblasen bzw. buzzen 

n  Wechsele singen und buzzen ab bei deinem Call and Response 

n  Benutze Dymnamikstufen, um ein Gefühl für die Atemkontrolle zu bekommen.  

n  Mach dir um Artikulation keine Sorgen 



+
Alles in den Griff bekommen 

n  Es müssen eine Reihe von klaren Schritten erfolgen, die 
auch eingehalten werden müssen 

n  Schau dir Beispielvideos an. Es gibt kein richtig oder falsch. 
Du kannst immer eigene Ideen einbauen.  

n  Versuche ein Dreieick aus Unterarm, wie beim Beten und 
geraden Handgelenken zu bilden 

n  Es ist nicht schlimm, wenn nicht alles ganz nach Plan läuft, 
solange du dein Ziel noch verfolgst. 



+
Die richtige Körperhaltung 

n  Gehe sicher, dass der Kopf oben ist (Teilnehmer sollen ihre 
Kollegen im Kreis anschauen) und die Luftführung stimmt 
(Das Ziel sind die Füße der gegenüberstehenden Person). 

n  Der Ansatzwinkel von Mund und Mundstück ist wichtig für 
den Erfolg. Ziel ist ein Abwärtswinkel von 10-15° 

n  Versuche die Luft in die richtige Richtung bringen zu 
bringen, bevor das Mundstück angesetzt oder gebuzzt 
wird 

Beispielvideos Körperhaltung: 
https://youtu.be/-rt8MUPkjTU 
https://youtu.be/sWzy-PZD0e4 
https://youtu.be/zvYZLPkYSyg 



+
Noten spielen 

n  Wiederhole den gleichen Prozess wie 
beim Buzzing 

n  Verbinde Singen und Buzzing 

n  Vergiss nicht den Ansatzwinkel bei 
gerader Kopfhaltung! 

n  Der Schwerpunkt sollte eher sein, einen 
Ton zu treffen bzw. die Qualität dieses 
Tons als eine bestimmte Tonhöhe zu 
erreichen. 

n  Schaffe viele Möglichkeiten zu 
experimentieren und zu testen. 

n  Annäherungen an den perfekten Ton 
sind als Erfolg zu werten 

Beispielvideos How-To-Play: 
https://youtu.be/20aJduNTSdM 
https://youtu.be/GOz8Rs_G_rA 
https://youtu.be/TY-WiIhwCRM 
https://youtu.be/i5Fb3gPy_fA 
https://youtu.be/HoKjls9ip1o 
https://youtu.be/5KrxvLq-DZE 
https://youtu.be/BrX905xqSko 
https://youtu.be/632y3RXcpd8 



+
Alles zususammen bringen 

n  Dies sollte in einer Musikdarbietung der Gruppe enden, die 
die erlernten Übungen beinhaltet 

n  Bedenke, dass der Leistungsstand jeder Gruppe 
unterschiedlich sein kann 

n  Du brauchst zwei bis drei vorbereitete Strategien 

n  Playbacks sind sehr nützlich, um ein ganzheitliches 
Musikerlebnis zu schaffen 

n  Unterscheide immer zwischen Lernen, Üben und Aufführen  

n  Es sollte alles mit einem  
Erfolg aufhören!  Beispielvideos Aufführungen: 

https://youtu.be/GEOS34MPoy4 
https://youtu.be/obucy5Pn6ac 



+
Denke daran, dein Team zu loben 

n  Lächeln 

n  Applaudieren 

n  Ermutigen 

n  Kleine Erfolge feiern 

Viel Glück! 



+
Feldstudie: NAMM 

n  Die Informationen vom pCircle von der NAMM 2014 

http://www.pbone.co.uk/namm2014/ 

n  Wie war’s? Videos & Bilder zeigen den pBone/pTrumpet 
Circle 

http://www.pbone.co.uk/namm-2014-workshop-post-
event/ 
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Bitte teile deine eigenen 
Erfahrungen mit uns 

pTrumpet 

n  Web :    http://www.ptrumpet.com 
(pTrumpet) 

n  Web (GEWA):  http://www.gewamusic.com 

n  Facebook:    https://www.facebook.com/thepTrumpet 

n  Twitter:    https://twitter.com/thepTrumpet 

n  YouTube:    https://www.youtube.com/user/theptrumpet 

n  E-mail:    info@gewamusic.com 



+
Bitte teile deine eigenen 
Erfahrungen mit uns 

pBone 
n  Web:    http://www.pbone.co.uk 

(pBone) 

n  Web (GEWA): http://www.gewamusic.com 

n  Facebook:    https://www.facebook.com/pBoneOfficial 

n  Twitter:    https://twitter.com/pBoneOfficial 

n  YouTube:    https://www.youtube.com/user/pBoneUK 

n  E-mail:    info@gewamusic.com 


