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Entspannungsübungen werden für Kinder immer 
wichtiger 
Immer mehr unserer „modernen“  Kinder  

• haben Probleme mit dem Zuhören und Gehorchen 
• können sich nur schwer auf eine Aufgabe 

konzentrieren 
• neigen zu Hyperaktivität, unkontrollierbaren Ängsten 

und Lernstörungen 
• zeigen ein unangemessen aggressives Verhalten, das 

mit herkömmlichen Erziehungsmethoden kaum in den 
Griff zu bekommen ist. 

Immer mehr Eltern, Lehrer und Erzieher fühlen sich 
demnach oft 

• hilflos 
• ausgelaugt 
• überfordert 
• frustriert 

 

Das Ziel: Die Unabhängigkeit von „fertigen“ Übungen 
Für sie alle, die Erwachsenen wie die Kinder, sind Ent-
spannungsübungen heute nötiger denn je. Viele Lehrer, Eltern 
und Erzieher  interessieren sich dafür, haben auch schon 
begonnen, dann und wann Übungen durchzuführen. 
Bereits in meinem Buch Stillsein ist lernbar  habe ich betont, 
wie wichtig es ist, daß wir möglichst unabhängig von 
„fertigen“ Übungen werden. Nicht das Ablesen eines Textes, 
der nicht von uns stammt, ist die richtige Methode, um 
einerseits selbst entspannt eine Übung zu leiten und 
andererseits Kinder – seien es die eigenen, seien es Schüler 
oder Kindergartenkinder – wirkungsvoll zur Entspannung zu 
führen. Am besten und überzeugendsten sind wir dann, wenn 
wir in unseren eigenen Worten das formulieren, was wir vor 
unseren inneren Augen sehen. 
Weil man nun aber vielleicht nicht jeden Tag mit der gleichen 
Leichtigkeit innere Bilder produziert oder weil man sich als 
Neuling auf diesem Gebiet zunächst noch unsicher fühlt,  ist 
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es durchaus sinnvoll und legitim, Hilfen in Anspruch zu 
nehmen. 
In Stillsein ist lernbar habe ich für diesen Zweck eine Reihe 
von Vorschlägen angeboten, die nur in Stichpunkten den 
Inhalt einer Übung beschreiben und dem Ausführenden die 
Freiheit lassen, so zu formulieren, wie es den eigenen Sprach-
mustern und Vorlieben entspricht. Wir müssen uns wohl 
fühlen, wenn wir Entspannungsgeschichten erzählen und das 
können wir nur, wenn die verwendete Sprache „uns liegt“, 
wenn wir uns nicht sonderbar oder vielleicht sogar lächerlich 
vorkommen, weil wir Formulierungen verwenden, die wir für 
gewöhnlich nicht gebrauchen würden. 
Unabhängigkeit von fertigen Übungen, Freiheit und 
Flexibilität im Umgang mit Vorschlägen und Anregungen ist 
das, was ich erstrebenswert finde. Wassermann und Eskimo 
soll für den Leser einen weiteren Schritt auf diese 
Unabhängigkeit zu bringen. 

Das Besondere an Entspannungsgeschichten in Form 
von Bildern  
Während bei einem Lesetext der Inhalt linear dargeboten 
wird, so daß wir ihn nur nacheinander und Zeile für Zeile 
erschließen können, sehen wir beim Bild alle uns zur 
Verfügung stehenden Möglichkeiten auf einen Blick. 
Wir können ... 

• aus der Gesamtheit des Angebotes das auswählen, was 
uns in der jeweiligen Situation passend erscheint; 

• einzelne Bausteine genau nach unserem individuellen 
Geschmack verbinden; 

• mit einem Bild mehrere, oft sogar viele verschiedene 
Übungen gestalten; 

• eigene Gestaltungsideen in die vorhandenen Bilder 
einbringen; 

• Sprache und Inhalt genau auf die jeweilige Situation 
abstimmen. 
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Am Beispiel des Bildes „Auf der fernen Insel“  möchte ich 
das verdeutlichen.  
Sie sehen darauf einen Meeresstrand, Felsen, eine Hängematte 
zwischen Palmen, farbige Kinder, die auf den Bäumen herum-
klettern, an Lianen schaukeln, am Strand Krebse fangen, 
Kokosnüsse von einer Palme holen, mit Elefanten und Affen 
spielen, den Besuchern zuwinken und hinter den Hütten 
Verstecken spielen. Außerdem gibt es prächtige bunte 
Blumen, auch eine Wunderblume, und verschiedene üppige 
grüne Pflanzen. 
Kombination einzelner Teile 
Wäre all das als „fertiger“ Entspannungstext formuliert, dann 
wäre es recht kompliziert, nur einzelne Teile des Textes zu 
verwenden oder einzelne Episoden beliebig zu verknüpfen. 
Obwohl ich seit zehn Jahren täglich Entspannungsübungen in 
meinen Schulklassen durchführe und daher schon über einige 
Routine verfüge, würde ich das nur ungern tun, weil es mich 
anstrengen und anspannen würde, in einem Lesetext während 
des lauten Vorlesens zwischen verschiedenen Stellen hin- und 
herzuspringen. Die einzelnen Teile sollen ja sprachlich und 
inhaltlich zusammenpassen und ein Ganzes ergeben. Wenn 
wir unter Anspannung sprechen, neigt unsere Stimme dazu, 
schneller und höher zu werden, und das ist jeglicher 
Entspannung abträglich. 
Bei dem Bild von der fernen Insel kann ich dagegen während 
der Übung die einzelnen Bestandteile, die ich auswähle, so 
verknüpfen, daß ich den Zusammenhang nicht aus den Augen 
verliere. 
Zahlreiche Möglichkeiten auf kleinem Raum 
„Die ferne Insel“ als Entspannungstext wäre eine Möglichkeit 
für eine Übung. Sicher könnten Sie sich dazu Abwandlungen 
ausdenken. Gehen wir aber einmal davon aus, daß Sie es 
vorziehen, eine Vorlage zu benutzen, dann hätten sie mit 
einem entsprechenden Text nur eine bestimmte Möglichkeit. 
In dem Bild stecken alleine dadurch, daß Sie die einzelnen 
Bestandteile in immer wieder anderer Reihenfolge und 
Zusammenstellung verknüpfen können, bereits einige 
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Möglichkeiten. Außerdem können Sie jeweils einen 
bestimmten Aspekt des Bildes herausgreifen und inhaltlich 
vertiefen.  
Wurde beispielsweise im Lesen gerade die Geschichte von 
Ella Elefant erzählt, dann kann ein Besuch auf der fernen 
Insel eine Reise zu Ella und ihren Kindern sein, und das Spiel 
im Wasser kann entsprechend ausgeschmückt werden. 
An einem besonders heißen Sommertag oder auch an einem 
tristen Herbst- oder Wintertag kann das Spielen am Strand 
und im Wasser, das Faulenzen in der Hängematte, das 
Springen von den Felsen in das warme Meer genau das 
Richtige sein. 
Das Einbringen eigener Ideen 
Neben diesen und anderen Möglichkeiten, die sich durch den 
Inhalt der Bilder anbieten, werden Sie feststellen, daß gerade 
diese Art der Darstellung Ihre Phantasie anregt. Sie werden 
sich bald Verschiedenes ausdenken, was auch noch zu den 
Bildern passen könnte, und Ihre Übungen damit bereichern. 
Auch die Kombination zwischen dem, was auf den Bildern 
dargestellt ist, und dem, was Ihnen dazu einfällt, gelingt 
leicht. 
Die Sprache kann genau der jeweiligen Situation angepaßt 
werden und überfordert weder die Erwachsenen noch die 
Kinder 
Es macht sehr wohl einen Unterschied, ob wir ein 
Kinderbuch vorlesen, das ja auch nicht in unserer eigenen 
Sprache verfaßt ist, oder ob wir Anleitungen zu einer 
Entspannungsübung in einer uns fremden Sprache vorlesen. 
Während im einen Fall – nämlich beim Vorlesen eines 
Kinderbuchs – der Hauptzweck das Übermitteln des 
Inhaltes durch Sprache, Mimik und Gestik und – je nach 
Temperament des Vorlesenden – auch durch entsprechende 
dramatische Gestaltung ist, geht es beim Leiten von 
Entspannungsübungen darum, nur durch das Medium 
Sprache Bilder so eindringlich zu beschreiben, daß die 
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kindliche Vorstellungskraft angeregt wird, diese Bilder im 
eigenen Inneren zu produzieren. 
Das verlangt eine besondere Art von Sprache: Die Sätze 
müssen kurz und bildhaft sein. Sind sie zu lang, verliert das 
Kind den Zusammenhang aus den Augen – im ganz 
wörtlichen Sinn! –, kann sich nichts mehr vorstellen, wird 
sich dann langweilen und sich eher an- als entspannen. 
Auch die Wörter, die verwendet werden, sollten dem Kind 
bekannt sein. Die Sprache der Entspannungsgeschichten soll 
es dem Kind leicht machen, den Inhalt aufzufassen. Hier geht 
es nicht um Sprachförderung, sondern um das Fördern der 
Fähigkeit zu visualisieren. 
Während ich beim Vorlesen von Geschichten besonders gerne 
Autoren wähle, die in schöner, anspruchsvoller Sprache 
erzählen, in einer Sprache, die durchaus über dem Sprach-
niveau des Kindes liegen kann, achte ich bei Entspannungs-
geschichten sehr darauf, die Sprache einfach zu halten. 
Wieder am Beispiel unserer fernen Insel: 
Die Affen turnen an Lianen. Diesen Ausdruck würde ich nie 
unvorbereitet verwenden, weil er vielen Kindern fremd ist. 
„Lianen“ können ohne weiteres auch als Kletterpflanzen, die 
von den Bäumen hängen, bezeichnet werden. Da Sie nicht 
vorlesen, sondern ein Bild beschreiben, können Sie selbst 
entscheiden, welchen Ausdruck Sie für passend halten. 
Beginnen die Kinder aber während der Übung nun, darüber 
nachzudenken, was denn „Lianen“ eigentlich sind, akti-
vieren sie damit ihr Sprachgehirn, das hauptsächlich in der 
linken Gehirnhälfte lokalisiert ist. Die linke Gehirnhälfte ist 
auch „zuständig“ für Anspannung, bewußtes Wollen, Streß, 
also für all das, was wir am wenigsten brauchen können, 
wenn wir uns entspannen wollen.(Über die Unterschiede 
zwischen den beiden Hirnhemisphären und die praktische 
Bedeutung dieser Unterschiede habe ich in mehreren Büchern 
ausführlich geschrieben.) 

Hier soll festgehalten werden: Entspannung ist etwas 
Rechtshirniges.  
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Innere Bilder fördern Entspannung. Um Kinder wirkungsvoll 
zur Entspannung zu führen, ist es wichtig, eine einfache 
Sprache zu verwenden, die unser Sprachgehirn nicht 
beansprucht, sondern ganz leicht, wie von selbst, in Bilder 
umgesetzt werden kann. 
Vor diesem Hintergrund versteht es sich von selbst, daß 
Ausdrücke wie „erquickend, vorwitzig, unverwandt, 
verebben, Barbier“ – Ausdrücke, die ich in „fertigen“ 
Entspannungsmärchen gefunden habe – entweder gar nicht 
oder nur nach vorheriger Erklärung verwendet werden sollen. 
Wenn Sie Ihrem eigenen Kind eine Entspannungsgeschichte 
erzählen – vielleicht am Abend zum Einschlafen –, dann 
wissen Sie sehr genau, welche Wörter für Ihr Kind leicht 
verständlich sind. Aber auch dann sollten Sie daran denken: 
Einfache Sprache erleichtert Entspannung. 
In Kindergarten oder Schule sind Kinder mit so 
unterschiedlichem Sprachhintergrund versammelt, daß es 
gerade dort besonders wichtig ist, die Sprache der Entspan-
nungsgeschichten bewußt  einfach zu halten. Sprachlich 
schlecht geförderte Kinder weisen im Regelfall auch andere 
Probleme auf und haben Entspannung besonders nötig. Wir 
sollten Entspannung „chancengleich“ anbieten, so, daß jeder 
davon etwas hat und nicht bereits durch die Art der 
Darbietung ein Teil der Kinder von vornherein 
„ausgeschaltet“ wird. 
Ein Bild als Vorlage erleichtert es Ihnen, Ihre Sprache genau 
den Gegebenheiten anzupassen. Sie selbst halten bei kurzen, 
einfachen Sätzen den Erzählfaden sicherer in der Hand, sind 
nicht so schnell in Gefahr, aus dem Konzept zu kommen. 
Auch das ist der Entspannung dienlich, denn Unsicherheit 
oder Anspannung übertragen sich durch Ihre Stimme 
unmittelbar auf die Kinder. 
Also: Setzen Sie die Bilder um in kurze, einfache Sätze.  
Verwenden Sie nur Wörter, die leicht verständlich sind. 
Wenn Sie für Ihre Geschichte ein weniger gebräuchliches 
Wort benutzen wollen, erklären Sie dessen Bedeutung 
vorher. 
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Denken Sie daran: Sprache, die so einfach ist, daß sie auf 
Anhieb verstanden wird, ist die Voraussetzung für 
entspanntes Visualisieren aus dem rechten Gehirn. 
Komplizierte Sprache aktiviert das linke Gehirn. 

 
Bei jeder Entspannungsübung besteht völlige Flexibilität 
und Freiheit in bezug auf die Dauer der Übung 
Entspannungsübungen sollen in entspannter Atmosphäre 
stattfinden und von einem entspannten Erwachsenen gelei-
tet werden. Lehrer kennen das Problem, daß eigentlich immer 
zu wenig Zeit zur Verfügung steht für das, was einem wichtig 
erscheint. Sehr oft kann man deshalb auch als Einwand gegen 
die täglich durchgeführte Entspannungsübung in der Schule 
das Argument hören: „Dafür habe ich keine Zeit!“  
Damit Lehrer leicht, locker und entspannt bleiben, wenn sie 
ihre Schüler zur Entspannung führen wollen, ist es wichtig, 
daß sie selbst nicht unter Zeitdruck stehen. Mit Bildern als 
Vorlage sind Lehrer ohne weiteres in der Lage, die Entspan-
nungsübung so flexibel zu gestalten, daß auch einige wenige 
verbleibende Minuten sinnvoll genutzt werden können, 
ohne daß Hektik aufkommt, weil eine angefangene 
Geschichte „schnell“ noch zu Ende gebracht werden muß und 
die Schulglocke jeden Moment läuten wird. Eine 
Entspannungsübung kann durchaus auch am Ende eines 
Schultages durchgeführt werden, wenn das in Ruhe gemacht 
wird.  
Wenn nur noch einige Minuten zur Verfügung stehen, könnte 
zum Beispiel aus dem Bild „Auf der fernen Insel“ die 
Hängematte herausgegriffen werden, in die sich jeder zur 
Entspannung am Tagesende noch legt und  sich dabei den 
warmen Wind ins Gesicht blasen läßt, das Rauschen des 
Meeres hört und einfach wohlig und entspannt faulenzt. 
Zusammenfassung der Vorteile, die Bilder als Vorlagen für 
Entspannungsübungen im Vergleich zu fertigen Texten 
haben: 

• Einzelne Teile können beliebig kombiniert werden. 
• Eine Vorlage beinhaltet mehrere Möglichkeiten. 
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• Eigene Ideen können mühelos mit den Inhalten der 
Vorlage verknüpft werden. 

• Die Sprache kann der jeweiligen Situation angepaßt 
und so einfach gehalten werden, daß Kinder wirklich 
entspannt folgen können. 

• Die Dauer der Übung kann genau auf die zur 
Verfügung stehende Zeit abgestimmt werden.  
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Bei den Indianern 
 
Flug mit dem Zauberballon über das Meer. Landung in der 
Prärie. 
 

Ritt auf einem 
Indianerpferd 

Du steigst aus dem 
Ballon - hohes, gelbes 
Gras bis zur Hüfte - 
sanfter Wind - 
Getrappel in der 
Ferne - eine Herde 
wilder Pferde kommt 
- galoppiert zu dir - 
bleibt stehen - vor dir 
ein weißes, ein 
braunes und ein 
graues Pferd - suche 
eines aus - du 
streichelst es - 
umarme es - lege den 
Kopf an die Mähne - 
rieche - hole ein Stück 
Zucker aus deiner 
Tasche - flache Hand - 
weiche Pferdelippen - 
klettere auf das Pferd  
- du reitest los - halte 
dich an der Mähne fest 
- Wind in deinen 
Haaren - Kopf auf 
dem Pferdehals - 
schneller und immer 
schneller - die ganze 
Herde galoppiert - 
Sprung über 
Felsbrocken und 
Baumstämme - zurück 
zum Zauberballon - 

ein Totempfahl - 
bunte Schnitzereien - 
Kinder tanzen um 
den Pfahl - andere 
Kinder trommeln 
dazu - du nimmst eine 
Trommel - machst 
Musik - dann tanzt du 
auch - du gehst weiter 
- vor einem Zelt 
bestickt eine 
Indianerin gerade ein 
Gewand mit bunten 
Perlen - eine andere 
Indianerin fädelt 
Perlen auf und macht 
Ketten daraus - neben 
den Zelten kniet ein 
Indianer - 
Kopfschmuck mit 
vielen Federn - er 
lockt wilde Pferde an 
- macht lockende 
Geräusche - höre 
genau hin - ein weißes 
Pferd kommt - er gibt 
ihm duftende Kräuter 
- das Pferd trinkt aus 
einem Wasserbecken 
- du darfst es auch 
füttern - du reitest 
auf dem Pferd zum 
Zauberballon zurück - 
Heimreise. 
 

fangen böse Träume 
- ihr geht zum Ufer 
des Sees - 
Lederkanus - Fahrt 
über den See - Wald - 
Kräuter - Suche nach 
Federn - du findest 
drei Federn: 
graubraun, mit hellem 
Rand - die 
Indianerkinder sind 
begeistert - 
Adlerfedern, die 
besten Federn für 
Traumfänger - zurück 
zum Medizinmann  - 
er lobt dich - er 
schenkt dir einen 
Lederbeutel mit 
einem Edelstein - 
Kinder bringen dich 
zum Zauberballon - 
Heimreise. 
 

Indianerspiele 
Ritt ins Indianerdorf 
- Kinder erwarten dich 
- üben mit dir das 
Klettern auf den 
steilen Felsen neben 
dem Indianerdorf - 
dann schleicht ihr 
euch ganz leise an das 
Dorf an - legt euch 
flach auf den Boden - 
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verabschiede dich von 
deinem Pferd - 
Heimreise. 
 

Im Indianerdorf 
Du steigst aus dem 
Zauberballon. 
Indianerkinder 
stehen da und 
begrüßen dich. Du 
verstehst ihre Sprache. 
Ritt ins Indianerdorf 
- an einem See - 
Lederzelte - in der 
Mitte 

Beim Medizinmann 
Ritt zum 
Indianerdorf - Kinder  
gehen mit dir zum 
Medizinmann - er 
sitzt vor seinem Zelt 
und füllt Kräuter in 
kleine Lederbeutel - 
seltsame Kopf-
bedeckung - bittet 
euch, Kräuter zu 
suchen und Federn 
für Traumfänger -       
Traumfänger hängen 
über dem Bett und 

kriecht langsam 
vorwärts - hinter 
einem Baumstamm 
versteckt ihr euch - 
beobachtet die 
Menschen im Dorf bei 
ihrer Arbeit - ihr lauft 
zum See hinunter - 
schwimmt und taucht 
in dem klaren Wasser 
- zurück zum 
Zauberballon - 
Heimreise. 

 
 

 


