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durch Entspannung, Achtsamkeit und Selbs=ürsorge
Teil 3

Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Betreuer*innen,
für diese besondere Übergangszeit gibt es zwei neue, einfache Übungen.
Ich möchte Sie, liebe Eltern dazu ermuGgen, diese einfachen Übungen mit Ihren Kindern auszuprobieren.
Euch Kinder möchte ich dazu ermuGgen, die eine oder andere Übung mal mit Mama oder Papa
auszuprobieren.
Sie können zur Entspannung und zum Wohlbeﬁnden beitragen.
Viel Spaß beim üben wünscht Euch/Ihnen Ihre
Franziska Köster

ÜBUNG 1: „WOLKEN AM HIMMEL“
So gehts:

- Finde eine angenehme, entspannte Körperhaltung (drinnen oder draußen) und schließe die Augen, wenn du kannst. Atme natürlich und ruhig.

- Stell dir mal einen Wolkenhimmel an einem Frühlingstag vor… Stell dir vor, wie du ganz ent-

spannt auf einer Wiese liegst und den kleinen, weisen Wölkchen, die am blauen Himmel gemächlich über dir vorüber ziehen, zuschaust. Manche sind kleiner, manche größer, und jede
Wolke sieht anders aus.

- Es kommen immer neue Wolken… und jede Wolke kann einen Gedanken von dir tragen. Versuche mal, alle Gedanken, die dir durch den Kopf gehen, wahrzunehmen und jeden deiner Gedanken auf eine Wolke zu setzen…. Manche Gedanken setzt du auf eine große Wolke, manche
auf eine kleine… Lass dir Zeit dabei und stell dir das ganz in Ruhe vor.

- Vielleicht bemerkst du, wie immer wieder neue Gedanken in deinen Kopf kommen. Jeden Ge-

danken setzt du auf eine neue Wolke und schaust zu, wie sie langsam am blauen Himmel vorbei
ziehen…

- Eine nach der anderen verschwinden die Wolken… Denn Wolken kommen und gehen. Auch

Gedanken und Gefühle kommen und gehen wieder… Die Wolken ziehen vorüber, eine nach der
anderen. Der Himmel wird blauer und blauer… klarer und klarer…

- Nun kannst du dich räkeln, strecken und mal laut gähnen… und langsam die Augen öﬀnen und
hierher zurück kommen.

Wofür ist das gut?

- Den Körper zu entspannen, ruhig zu atmen und sich dabei etwas besGmmtes vorzustellen, kann
-

dir dabei helfen, dich zu beruhigen und bessere Laune zu bekommen. Zum Beispiel, wenn du
angespannt bist, dich etwas nervt oder ärgert.
Diese Übung hil^ dir dabei zu bemerken und zu üben, wie du auch deine Gedanken bewusst
wahrnehmen und dich dann wieder von ihnen distanzieren kannst. Das ist toll, besonders wenn
es „blöde“ Gedanken sind.

Varianten:
—> Nach der Übung kannst du wenn du möchtest mal „deinen Wolkenhimmel“ zeichnen oder malen. In die größten Wolken kannst du die Gedanken reinschreiben, an die du dich am deutlichsten
erinnern kannst.

ÜBUNG 2: BEWUSSTES ATMEN 5/7
So gehts:

- Finde eine angenehme und entspannte Körperhaltung. Im Liegen oder Sitzen. Drinnen oder
-

Draußen.
Atme ein paar Mal ganz normal ein und aus. Vielleicht so 5 bis 10 mal ganz normal und in deinem Rhythmus.
Zähle dann beim Einatmen leise bis 5 und beim Ausatmen bis 7.
Bemerke auch die kleine kurze Atempause zwischen den Atemzügen.
Übe mal 2 bis 3 Minuten lang. Nimm wahr, wie es dir danach geht.

Varianten:
—> Wenn du das gut schaﬀst, kannst du dann versuchen, die Atemzüge noch zu verlängern. Zähle
bei Einatmen bis 7 und beim Ausatmen bis 11. Achte gut auf die Wendepunkte zwischen dem Einund Ausatmen.
Wofür ist das gut?

- Diese Übung ist hilfreich bei Aufregungen, Nervosität und Schlafstörungen.
- Sie beruhigt, zentriert und bringt dich in den gegenwärGgen Moment zurück.

