
 

Dann kommst du langsam in deinem Tempo, wieder 
hierher zurück. Öffnest allmählich die Augen,... atmest 
wieder tiefer ein und aus... bewege dich und dehne 
dich.

BESPRECHUNG
- Wie ist es dir ergangen. Hattest du ein gutes/eher 
schlechtes Gefühl als du über deine nähere/ferne Ver-
gangenheit nachgedacht hast. 

- Welche Erinnerungen haben überwogen? Positive 
oder Negative?

- Bist du mit dir, deiner Vergangenheit und deiner Zu-
kunft zufrieden? Oder hast du manchmal das Gefühl, 
etwas falsch gemacht zu haben?

„Erinnerungs-Fantasiereise“
Fantasiereisen  

Nimm eine bequeme und entspannte Haltung ein. 
Schließe deine Augen. Nimm dich selbst wahr.  Spüre 
in deinen Körper hinein. Stelle dir nun vor, du hast ei-
nen Einkaufskorb in der Hand, der sich im Laufe dieser 
Reise füllen wird.

Denke zurück an heute Früh -  Was war dein erster 
Gedanke? Was war das erste, das du gemacht hast? 
Wie hast du dich gefühlt? Was hast du gefrühstückt?

Und das alles lege in deinen Einkaufskorb.

Und nun denke an letzten Freitagabend - 
Warst du zu Hause oder unterwegs? Mit welchen Men-
schen warst du zusammen? Was hast du gefühlt?

Und das lege wieder alles in deinen Einkaufskorb. 

Denke nun an deine letzte Geburtstagsfeier - Wo hast 
du gefeiert? Über welche Geschenke hast du dich sehr 
gefreut?

Und all das lege wieder in den Einnkaufskorb.

Denke nun an den Beginn der Zeit in dieser Schule - 
Was waren deine ersten Gedanken? Hattest du Angst/
hast du Angst vor bestimmten Fächern? Hattest/hast 
du Probleme mit Lehrern/ Mitschülern?

Lege alle Gedanken wieder in deinen Korb.

Und nun denke an deine Schulzeit vor dieser Schule- 
Was waren besondere Erlebnisse? Deine Lieblingsleh-
rer? Deine liebsten MitschülerInnen? 

Und das alles lege in deinen Korb.
Und nun Du - mit vier Jahren. An welche schönen 
Erlebnisse kannst du dich noch erinnern? Warst du 
schon im Kindergarten? Mit welchem Spielzeug hast 
du gerne gespielt?

Und all das lege wieder ein den Einkaufskorb.

Und nun noch einmal von vorne: Lege alle deine Erin-
nerungen in den Korb: Deine Kindheitserlebnisse, die 
erste Schulzeit, die Erlebnisse der jetztigen Schulzeit, 
deine letzte Geburtstagsfeier, deine Erlebnisse vom 
Freitagabend, von heute Früh.


