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Mund- u. Gesichtsmotorik  

Mund- und gesichtsmotorische Übungen  

zum Mitmachen 

 
Eine filmgestützte Anleitung für das selbständige Üben  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Begrüßung 

Guten Tag.  

Wir gehen nun gemeinsam an die Arbeit. Wir machen jede Übung 

zusammen. Im Spiegel können Sie Ihre Bewegungen kontrollieren. 

Legen Sie einen Bleistift oder einen ähnlichen Gegenstand bereit, den 

benötigen wir für einige Übungen. 

Außerdem brauchen Sie einen Knopf, den Sie zuvor an einem Faden 

befestigt haben. 

Liegt alles bereit ? 

Dann geht es los ! 
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1. Gesichtsmuskulatur 

1.1 Wir ziehen nun die Augenbrauen hoch. Und entspannen. Und noch einmal 

bitte, die Augenbrauen hoch ziehen. Und entspannen. Jetzt ziehen wir die 

Augenbrauen noch einmal hoch. Und entspannen. 

 

1.2 Nun schauen wir böse. Wir ziehen die Augenbrauen zusammen. Und 

entspannen wieder. Und ziehen sie noch einmal zusammen. Und entspannen 

wieder. Und ziehen die Augenbrauen noch einmal zusammen. Kräftig. Und 

entspannen Sie. 

 

1.3 Nun rümpfen wir die Nase. Und entspannen Sie. Und noch einmal bitte. Und 

entspannen Sie bitte wieder. Und wir rümpfen noch einmal die Nase. Und 

entspannen wieder. 

 

1.4 Die nächste Übung sieht folgendermaßen aus: Wir kneifen die Augen fest 

zusammen. Und entspannen und öffnen die Augen wieder. Und jetzt 

schließen wir die Augen wieder ganz fest. Und entspannen die Augen, indem 

wir die Augenlider öffnen. Und kneifen noch einmal die Augen zusammen. 

Und entspannen. 

 

1.5 Nun streichen wir mit beiden Händen von den Ohren herab in Richtung Mund. 

Ja, und noch einmal bitte. So dass Sie die Lippen etwas nach vorne drücken. 

Und noch einmal bitte. 

 

1.6 Und wir streichen nun mit unseren Händen über die Stirn, über die Schläfen, 

über die Kaumuskulatur bis hin zum Kinn. So, und das machen wir noch 

einmal. Von der Stirn, über die Schläfen, über die Kaumuskulatur bis zum 

Kinn. Jawohl, und noch einmal bitte. 
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2. Kiefermuskulatur 

2.1. Kiefer senken und heben 

2.1.1 Senken Sie nun den Kiefer so tief wie möglich. Öffnen Sie Ihren Mund extrem 

weit. Halten Sie einen Moment die maximale Kieferöffnungsweite und heben 

Sie den Kiefer wieder, schließen Sie langsam den Mund. 

 Und das machen wir noch einmal. Und langsam den Mund schließen. Und 

noch einmal bitte. Weit den Mund öffnen und langsam den Kiefer heben und 

den Mund schließen. 

2.1.2 Nun führen wir diese Übung etwas schneller durch: Sie senken den Kiefer - 

sie heben ihn im Wechsel - senken, heben, senken, heben. Wir steigern dabei 

das Tempo. Danke. 

 

2.2 Es geht weiter. Schieben Sie nun den Unterkiefer nach vorn. Jetzt bewegen 

Sie den Unterkiefer sanft hin und her. 

 

2.3 Kaubewegungen 

2.3.1 Wir kommen zu den Kaubewegungen. Kauen Sie nun übertrieben, den Kiefer 

rotierend.  

 Der Mund bleibt dabei geschlossen. 

 Und jetzt andersrum. 

Danke, jetzt entspannen wir einen Augenblick. Wir lassen den Kiefer etwas 

locker. 

2.3.2 Und jetzt kauen wir mit geöffneten Lippen. 
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3. Lippenmuskulatur 

3.1 Lippen 

3.1.1 Schieben Sie nun die Lippen im Wechsel nach vorne und wieder in die 

Ausgangslage zurück. 

Nach vorn. Und entspannen Sie .Nach vorn. Und entspannen Sie. Und noch 

einmal bitte. Nach vorn. Und entspannen. 

3.1.2 Nun ziehen Sie bitte die Lippen breit.  

 Wie zu einem Grinsen. 

 Und entspannen Sie bitte. 

 Das machen wir noch einmal. 

 Und entspannen Sie. 

 Und noch einmal bitte. 

 Ganz breit, so breit es geht. 

 Und entspannen Sie. 

3.1.3 In der nächsten Übung stülpen Sie bitte die Lippen ganz stark nach vorne, wie 

eben zum Kussmund.  

Und ziehen Sie dann die Lippen wieder zurück und machen den Mund ganz 

breit, wie zum breiten Grinsen. 

 Und noch einmal, die Lippen nach vorne und jetzt die Lippen ganz breit. Und 

noch einmal. Nach vorne und die Lippen breit. Und entspannen Sie Ihr 

Gesicht. Lassen Sie alles ganz locker. 

3.1.4 Wir führen nun diese Übung etwas schneller durch:  

 Kussmund - breites Grinsen 

 Kussmund - breites Grinsen 

 Kussmund - breites Grinsen  

 Kussmund - ganz weit nach vorne 

 breites Grinsen - Lippen ganz breit 

 Kussmund - breites Grinsen 
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 und entspannen Sie bitte. 

 

3.2 Mundwinkel 

3.2.1 Ziehen Sie Ihren rechten Mundwinkel hoch, halten Sie die Position und lassen 

Sie dann wieder los. 

 Und ziehen Sie noch einmal hoch. Loslassen. 

 Noch einmal den linken Mundwinkel hoch. 

 Und entspannen. 

 Und noch einmal bitte. Und loslassen. Lassen Sie alles ganz locker. Bewusst 

locker. 

3.2.2 Nun ziehen Sie Ihren linken Mundwinkel hoch, halten Sie die Position und 

dann lassen Sie wieder los, bitte. 

 Und noch einmal bitte den linken Mundwinkel. 

 Und lockern. 

 Und noch einmal bitte. 

 Und entspannen Sie. 

 Und noch einmal bitte. 

 Gut, entspannen Sie sich und lassen Sie alles locker. 

3.2.3 Ziehen Sie jetzt beide Mundwinkel hoch. 

 Und entspannen Sie bitte. 

 Und noch einmal bitte. 

 Und entspannen Sie. 

 Und noch einmal diese Übung. 
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Für die nächste Übung benötigen Sie den Bleistift oder einen ähnlichen Gegenstand. 

 

3.3 Übungen mit dem Bleistift 

3.3.1 Nehmen Sie nun den Bleistift zwischen die Lippen und halten Sie ihn mit den 

Lippen fest - nicht mit den Zähnen arbeiten. 

 Dann nehmen Sie den Bleistift heraus und entspannen, indem Sie die Lippen 

lockern. 

 So, das führen wir noch einmal durch. 

 Legen den Bleistift zwischen die Lippen, arbeiten nicht mit den Zähnen. 

 Nehmen Sie jetzt bitte den Bleistift wieder heraus. Und lockern Sie die Lippen. 

 Wir führen das noch einmal durch. 

 Und heraus nehmen und die Lippen lockern. 

3.3.2 Halten Sie nun bitte den Bleistift zwischen den Lippen und bewegen Sie ihn: 

rauf - runter. 

 Danke, nehmen Sie bitte den Bleistift wieder heraus und entspannen Sie. 

 Jetzt legen wir den Bleistift wieder zwischen die Lippen. Und bewegen ihn 

nach rechts und nach links. 

 Schön, und wenn es nicht so schnell funktionieren sollte, dann machen wir es 

langsamer. Wichtig ist, dass diese Bewegungen zum Ausdruck kommen. 

 Prima, danke. Wir nehmen den Bleistift wieder aus dem Mund und lockern die 

Lippen. 

 

Für die nächste Übung benötigen Sie den Knopf an dem Faden. 

 

3.4 Übungen mit dem Knopf 

3.4.1 Legen Sie den Knopf hinter die geschlossenen Lippen.  

 Nun ziehen Sie an dem Faden. 

 Der Knopf darf nicht herauskommen.  

 Also mit den Lippen ganz fest halten. 
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3.4.2 Lassen Sie den Faden nun los und entspannen Sie, bevor Sie erneut gleich 

an dem Faden ziehen. 

 Jetzt ziehen Sie bitte wieder. 

 Und entspannen Sie. 

 Und ziehen Sie bitte noch einmal. 

 Und entspannen Sie. 

 Ihr Partner kann auch mal helfen. 

 Und entspannen. 

 Ich zieh’ noch mal. 

 Prima, jetzt nehmen Sie bitte wieder den Knopf aus dem Mund und lockern 

Ihre Lippen. 

 

3.5 Wangen 

3.5.1 Blasen Sie nun Ihre Wangen auf und halten Sie dabei die Lippen geschlossen.  

 Halten Sie diese Stellung einige Sekunden. 

 Und entspannen Sie wieder. 

 Und noch einmal bitte. 

 Und entspannen Sie. 

 Wir blasen die Wangen noch einmal auf. 

 Ja, und noch einmal bitte. 

3.5.2 Stoßen Sie die Luft jetzt auf einmal aus.  

 Sie können Ihre Finger dabei zur Hilfe nehmen. 

 Drücken Sie mit den Fingern auf die aufgeblasenen Wangen. 

 Dann sprengen sie den Verschluss. 

 Prima, nun machen wir eine kleine Verschnaufpause. 

 Wir lockern unsere Lippen, unsere Wangen. 

3.6 Machen Sie nun den Mund ganz weit auf. 

 Wie zu einem A.  

 Dann schieben Sie die Lippen nach vorn und runden sie.  
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 Wie zu einem O - aber alles ohne Stimme. 

 Und wieder weit auf. 

 Und wieder zum O. 

 Und wieder weit auf. 

 Und zum O bitte. 

 Und wieder weit auf. 

 Und zum O. 

 Wir entspannen, schließen den Mund. 

 

 

4. Zunge 

4.1 Nun strecken Sie die Zunge bitte ganz weit heraus. So weit wie möglich. 

 Und ziehen Sie die Zunge wieder zurück. 

 Ruhen Sie sich einen Augenblick aus. 

 Jetzt strecken Sie wieder die Zunge so weit wie möglich heraus. 

 Und ziehen sie langsam wieder zurück. 

 Und noch einmal bitte, ganz weit raus. 

 Jawohl, und wir ziehen sie langsam zurück. 

 Und noch einmal bitte, weit. Und zurück. 

 Prima, und noch einmal bitte, weit.  

 Und zurück. Gut, eine ganz kleine Pause. 

 

 

 

4.2 Rollen sie nun Ihre Zunge nach hinten. 

 Und zurück. 

 Wir rollen sie noch einmal nach hinten. 
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 Und zurück. 

 Wir rollen die Zunge jetzt noch `mal nach hinten. 

 Und zurück. 

 Und noch einmal. 

 

4.3 In der nächsten Übung heben wir den Zungenrücken gegen harten Gaumen. 

 Dazu legen Sie bitte die Zungenspitze gegen die unteren Schneidezähne. 

 Nun heben wir den Unterkiefer und drücken die Zunge ganz intensiv gegen 

den Gaumen. 

 Und entspannen Sie bitte. Lockern Sie. 

 Und noch einmal.  

 Die Zungenspitze hinter die unteren Schneidezähne und jetzt drücken wir den 

Zungenkörper gegen den Gaumen. 

 Und entspannen Sie. 

 Und noch einmal bitte. Die Zungenspitze gegen die unteren Schneidezähne, 

Zungenkörper nach oben, gegen den Gaumen, feste, feste, feste. 

 Und lockern. 

 Prima, und noch einmal bitte. Und lockern. 

Und ein letztes Mal. 

 Und entspannen Sie bitte. 

  

4.4 Zungenspitze 

4.4.1 Nun bewegen Sie bitte die Zungenspitze im Mund auf und ab. 

 Heben und senken Sie die Zungenspitze im Wechsel. 

4.4.2 Heben Sie nun die Zungenspitze bis zum Alveolardamm, dabei bleibt der 

Mund geschlossen. 

 Die Zungenspitze liegt dann zwischen der Oberlippe und der oberen 

Zahnreihe. 
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 Und entspannen Sie bitte. 

 Und noch einmal bitte. 

 Und öffnen Sie den Mund, entspannen Sie die Zunge. 

 Noch einmal die Zunge nach oben. 

 Gut, prima, Entspannung. 

 Und noch einmal. 

 Und entspannen Sie bitte. 

4.4.3 Strecken Sie die Zungenspitze in der nächsten Übung über die Unterlippe 

heraus und dann nach oben. So, als ob Sie die Nasenspitze berühren wollen. 

 Und wieder zurück, ziehen Sie die Zunge herein. 

 Entspannen Sie einen Augenblick. 

 Und drücken Sie noch einmal die Zunge nach vorn und dann nach oben, weit 

nach oben. 

 Gut, und wieder zurück, entspannen Sie. 

 In aller Ruhe noch einmal die Zunge nach vorn. Und hoch gestreckt. 

 Gut, und wieder zurück. 

 Und noch einmal die Zunge bitte heraus, wieder hoch. 

 Und entspannen Sie. 

4.4.4 Wir kommen noch einmal zur Auf- und Abwärtsbewegung der Zungenspitze. 

 Wir wiederholen die Auf- und Abwärtsbewegung innerhalb des Mundes noch 

einmal. 

 Halten dazu bitte den Finger zwischen die Zähne und machen diese 

Bewegung. 

 Für die nächste Übung benötigen Sie einen Bleistift oder einen ähnlichen 

Gegenstand. 

 

4.5 Übungen mit dem Bleistift 
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4.5.1 In der ersten Übung mit dem Bleistift halten Sie diesen vor Ihren Mund in einer 

Entfernung von etwa 2-3 cm.  

 Sie können den Bleistift auch auf die Nasenspitze legen.  

 Versuchen Sie nun den Bleistift mit der Zunge zu erreichen. 

 Wer diese Übung in einer größeren Geschwindigkeit erledigen kann, der 

möge das schneller tun. 

4.5.2 Halten Sie nun den Bleistift etwas näher an den Mund.  

 Jetzt drücken Sie den Bleistift mit der Zunge weg. 

 Halten Sie den Bleistift nicht zu locker, drücken Sie ihn gegen die Zunge. 

4.5.3 Strecken Sie nun die Zunge heraus, gegen den Bleistift und ziehen Sie die 

Zunge dann wieder zurück. 

 Schließen Sie zwischendurch immer wieder den Mund. 

4.5.4 Strecken Sie die Zunge heraus und legen Sie den Bleistift nun auf die Zunge. 

Und versuchen Sie den Bleistift nach oben weg zu drücken.  

 Halten sie den Bleistift gut fest und drücken Sie ruhig etwas gegen die Zunge. 

 

4.6 Mundwinkel 

4.6.1 Jetzt bewegen Sie bitte Ihre Zungenspitze von einem Mundwinkel in den 

anderen.  

 Erst in den einen und dann in den anderen. 

 Prima, ruhen Sie sich einen Augenblick aus. 

4.6.2 Halten Sie den Bleistift nun an Ihren rechten Mundwinkel und versuchen Sie 

ihn mit der Zunge zu berühren. 

 Halten Sie nun den Bleistift gegen die Zunge im rechten Mundwinkel und 

drücken Sie den Bleistift mit der Zunge weg. 

 Prima, entspannen Sie einen Augenblick. 

4.6.3 Halten Sie nun den Bleistift an Ihren linken Mundwinkel und versuchen Sie ihn 

mit der Zunge wieder zu berühren. 

 Und nun drücken Sie die Zunge im linken Mundwinkel gegen den Bleistift. 
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Versuchen Sie den Bleistift weg zu drücken. 

 

4.7 Wangen 

4.7.1 In der nächsten Übung halten Sie bitte den Mund geschlossen und drücken 

Sie die Zungenspitze von innen gegen die rechte Wange. Und entspannen 

Sie. 

 Und noch einmal, drücken Sie die Zungenspitze gegen die rechte Wange. 

 Gut, kontrollieren Sie sich ruhig im Spiegel, ob Sie diese Wölbung an Ihrer 

Wange erkennen können. 

 Jawohl, prima und noch einmal. 

4.7.2 Halten Sie den Mund wieder geschlossen und drücken Sie die Zungenspitze 

nun von Innen gegen die linke Wange. 

 Kontrollieren Sie auch jetzt wieder, ob Sie die Wölbung im Spiegel sehen 

können. 

 Und lösen. Und drücken. 

 Und lösen. Und drücken. 

 Und lösen. Und drücken. 

4.7.3 Stecken Sie nun die Zunge in Ihre linke Wange und fahren Sie mit der 

Zungenspitze an der Innenseite herauf und runter. 

4.7.3 Jetzt legen Sie die Zunge in die rechte Wange und fahren mit der 

Zungenspitze dort an der Innenseite herauf und herunter. 

 Im Spiegel können Sie wieder kontrollieren, ob Sie diese Bewegung erkennen 

können. 

 So, jetzt ruhen wir wieder etwas aus.  

 Entspannen Sie. 

 

4.8 „Zähne putzen“ 

4.8.1 Wir putzen die Zähne. 
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 Legen Sie die Zungenspitze vor die obere Zahnreihe und lassen Sie sie an 

den oberen Zähnen entlang gleiten. 

 Sie wollen die Zähne mit der Zunge säubern. 

 Legen Sie eine ganz kleine Pause ein und entspannen Sie. 

 Wir heben noch einmal die Zungenspitze nach oben. 

 Und entspannen Sie bitte. 

 Und noch ein drittes Mal. 

4.8.2 Jetzt richten wir die Zungenspitze nach unten. 

 Jetzt wird die untere Zahnreihe geputzt. 

 Fahren Sie mit der Zungenspitze an den unteren Zähnen vorbei. 

 Wir entspannen. 

 Putzen noch einmal die unteren Zähne. 

 Ja, und einmal kurz entspannen. 

 Und noch einmal bitte. 

 Gut so, ich danke Ihnen schön. 

 

 

5. Gaumensegel  

Die nächsten Übungen dienen der Kräftigung des Gaumensegels bzw. der 

Muskulatur im weichen Gaumen. 

 

5.1 Wir stellen uns vor, wir seien ganz müde. 

Wir gähnen ausgiebig. 

Wir sind ganz müde, wir gähnen noch ein zweites mal. 

 Spüren Sie, wie das Gaumensegel aktiviert wird ? 

 Wir gähnen ein viertes Mal. 

 

5.2 Wir öffnen nun den Mund ganz weit und sprechen ein /a/. 
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 Wir artikulieren das /a/ mit festem Stimmansatz. 

 /a/ /a/ /a/ /a/ 

5.3 Nehmen Sie einen kleinen Schluck Wasser und gurgeln Sie mit kräftiger 

Stimme. 

 Bitte nicht verschlucken ! 

 Sie können auch Speichel im Mund sammeln und damit gurgeln. 

 Ja, wir gurgeln noch ’ mal. 

 Und ein drittes Mal bitte, ganz kräftig, so laut Sie können. 

 
5.4 Sprechen Sie mit ganz festem Ansatz nach: 

5.4.1 - /pa/ /pa/ /pa/ 

 - /ta /ta/ /ta/ 

- /ka/ /ka/ /ka/ 

5.4.2 - /p /p/ /p/ 

- /t/ /t/ /t/ 

- /k/ /k/ /k/ 

5.4.2 - /hap/ /hap/ /hap/ 

 Kurz und mit maximaler Stimme. 

- /hapa/ /hapa/ /hapa/ 

- /hat/ /hat/ /hat/ 

 Mit kräftigem /a/ 

 - /hata/ /hata/ /hata/ 

 Wir betonen die erste Silbe. 

- /hak/ /hak/ /hak/ 

 Mit kräftiger Stimme. 

Und jetzt betonen wir die zweite Silbe. 

 - /haka/ /haka/ /haka/ 
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6. Schlusswort  

Die nächsten Übungen uns mit mund- und gesichtsmotorischen Übungen 

beschäftigt.  

Das Ziel war und ist, neuromuskuläre Funktionen im Mund und im Gesicht zu 

fördern.  

Diese Übungen müssen oft durchgeführt werden, viel öfter, als wir es hier bisher in 

unserer gemeinsamen Video-Arbeit gemacht haben.  

Solange Sie die einzelnen Bewegungen noch nicht sicher beherrschen, empfehlen 

wir Ihnen, sich dieses Logovid täglich 1 mal vorzunehmen und die Abschnitte einzeln 

durchzuarbeiten. 

Wenn Sie Lust haben, erfinden Sie ruhig eigene Übungen. 

Denn Übung macht den Meister - oder: 

Durch diese Übungen organisieren Sie neue Leistungen in Ihrem Gehirn, welche 

Ihnen später das leichtere und besser artikulierte Sprechen ermöglichen sollen. 

So, und wenn Sie noch einmal üben möchten, dann sehen wir uns am Anfang dieses 

Bandes wieder. 

Tschüss !  


