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4 Steps 4 Leichter Lernen 

Es ist für jeden Sportler wichtig, seinen Körper für die Anforderungen des Sports bereit zu machen. Nicht 
nur die Muskeln müssen aufgewärmt werden, auch das Gehirn bedarf einer kleinen Starthilfe, um bereit 
zu sein für große Leistungen. 
Aber auch wer etwas lernen will oder eine schwere Aufgabe lösen will, kann seinen Körper mental auf-
wärmen und leistungsbereit machen. 
Mit diesen 4 einfachen, schnell erledigten Übungen, aktiviert man Körper und Gehirn, denkt klarer, hat 
Energie für das Wesentliche und kann mit Stress besser umgehen. 
Diese Übungen stammen aus der BrainGym®-Methode von Dr. Paul und Gail Denisson. 
Es sind einfache „Aufwärmübungen“, die helfen, in Stresssituationen einen klaren Kopf zu behalten. So ist 
man bereit, mit mehr Selbstsicherheit und voller Energie die kleinen und großen Hürden des Alltags zu 
bewältigen. Als Musiker*innen machen wir uns vor dem Beginn jeder Probe und vor jedem Konzert, aber 
auch zu Beginn des Unterrichtes fit. Wenn wir alle 4 Steps nacheinander durchgeführt haben, dann kön-
nen wir uns besser konzentrieren, besser lernen und mit mehr Spaß Musik machen. 

Step 1: Wasser trinken 
Wenn wir gut lernen und uns wohlfühlen wollen, ist es wichtig, jeden Tag viel reines, gutes Wasser zu 
trinken. Klares Wasser reinigt den Körper, klärt die Gedanken und schenkt uns Energie. 
gut für: 
Leistungsfähige elektrische und chemische Kommunikation zwischen Gehirn und Nervensystem, 
Effizientes Speichern und Wiederabrufen von Informationen  

Step 2: Gehirnknöpfe massieren 
Halte bei dieser Übung mit einer Hand den Bauchnabel. Reibe mit den Fingern der anderen Hand die bei-
den weichen Stellen rechts und links neben dem Brustbein, gleich unterhalb der Schlüsselbeine.  
gut für: 
Verstärkte Aufnahme von Sauerstoff, Stimulation der Halsschlagadern für verstärkte Blutzufuhr, 
Stärkeres Fließen der elektromagnetischen Körperenergie  

Step 3: Über Kreuz bewegen 
Wir bewegen den rechten Arm zusammen mit dem linken Bein, den linken Arm gleichzeitig mit dem rech-
ten Bein. So gehen oder hüpfen wir vorwärts, rückwärts, seitwärts oder auf der Stelle. 
gut für: 
Aktiviert die Zusammenarbeit von rechter und linker Gehirnhälfte  

Step 4: HOOK UPS 
Teil 1: Lege zuerst deinen linken Fußknöchel über den rechten. Strecke die Arme nach vorne und lege das 
linke Handgelenk über das rechte. Verschränke die Finger und klappe die Arme nach oben um, bis vor dir 
Brust. Schließe dann deine Augen und drücke beim Einatmen deine Zunge an den Gaumen. 
Teil 2: Stelle deine Füße wieder nebeneinander, bringe die Fingerspitzen beider Hände zusammen und 
atme eine Minute lang tief durch. 
gut für: 

Aktiviert das Gehirn für emotionale Zentrierung und für vermehrte Aufmerksamkeit.  


