
 

 „LAND DER GRENZENLOSEN LEBENSFREUDE“
Setz´ dich entspannt hin... mach´ es dir ganz bequem, 
spür´ wie dein Körper auf dem Boden aufliegt (wie dein 
Körper die Sitzfläche und Lehne berührt). Du kannst 
jetzt die Augen schließen ... atme ein paar Mal ganz 
tief ein und aus ... und spüre wie dein Körper sich 
entspannt... vielleicht spürst du es als Wärme, oder als 
leichtes Kribbeln... du fühlst dich wohl. Lass deine Ge-
danken vorbeiziehen, wie die Wolken am Sommerhim-
mel... kommen und gehen... und wenn du willst komm´ 
mit auf eine Reise. 

Vielleicht steigen schon Bilder vor dir auf, du siehst 
einen Weg vor dir... sieh ihn dir genau an, schau auch 
was sich links und rechts vom Weg befindet... und geh´ 
langsam den Weg entlang, bis du vor dir einen Tunnel 
siehst. Am anderen Ende siehst du ein kleines Licht. 
Wenn du willst, kannst du durch den Tunnel gehen, 
oder fliegen oder schweben und kommst in ein phan-
tastisches Land. 

Lass dir Zeit anzukommen. Du bist jetzt im Land der 
grenzenlosen Lebensfreude. Sieh dich um... welche 
Bilder erblickst du... wie sieht die Landschaft aus... 
oder ist es ein Gebäude ... ein Schloss... eine Welt... 
ein Meer... ein Sternenhimmel... oder sonst etwas?
Was geschieht jetzt? ... bist du allein... oder wer oder 
was ist noch da? Vielleicht kommt jemand auf dich 
zu... es ist dein Freund... deine Freundin, die dir das 
Land der phantastischen Möglichkeiten zeigen wird. 
Lass dich von deinem Begleiter... deiner Begleiterin 
durch das Land führen. Wie reist ihr? Zu Fuß... auf 
dem Wasser…durch die Luft... oder wie sonst? Schau 
dir alles genau an. Was fühlst du jetzt? ... Was riechst 
du? ...Wie fühlt es sich an, wenn du Pflanzen, Ge-
bäude oder sonst was berührst?... Wie fühlst du dich 
an?... Und was erlebst du in dir?... Was hörst du?... 
Kennst du die Klänge dieser Welt oder sind sie ganz 
neu für dich?

Sieh hin, vielleicht wird hier gerade ein Fest gefeiert? 
Du bist eingeladen! Feierst du mit?... Was isst du?...
Was trinkst du?... Worüber sprichst du?... Was fühlst 
du?... Was schmeckst du?... Jetzt auf dem Höhepunkt 
des Festes wird etwas ganz Phantastisches geboten, 
etwas nie Dagewesenes... was ist es?... Genieße es 
mit allen Sinnen. Sieh es an... hör zu... rieche wie´s 
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EINSTIEG IN DIE ENTSPANNUNG
Suche Dir einen Platz im Raum. Lege Dich auf den 
Boden oder mache es Dir auf Deinem Stuhl bequem. 
(Kutschersitz z.B.) möglicht so, dass Du keinen Muskel 
Deines Körpers anspannen musst. Mache es Dir so 
richtig bequem.
Und wenn Du bequem sitzt oder liegst, dann schließe, 
wenn es geht, langsam Deine Augen. Vielleicht möch-
test Du sie auch erst einmal gerne offen lassen und 
dann, mit der Zeit langsam schließen. Mach es ganz 
so, wie Du möchtest.
Und wenn Du nun so bequem und ruhig da sitzt, dann 
nimm Dir ein wenig Zeit um in Dich hinein zu horchen. 
Wandere nun mit Deiner Aufmerksamkeit zu Deinem 
Atem.
Spüre den Rhythmus, in dem sich Dein Brustkorb beim 
Atmen langsam hebt und senkt. Fühle, wie sich Dein 
Atem durch Deinen ganzen Körper ausbreitet. Und 
wenn Gedanken durch Deinen Kopf gehen, dann lass 
sie einfach kommen und vorbeiziehen, ohne sie zu 
bewerten.
Und jetzt wandere mit Deiner Aufmerksamkeit zu Dei-
nen Füßen. Spüre, wo Deine Füße den Boden berüh-
ren. Und mit dem nächsten Ausatmen entspannst Du 
ganz bewusst Deine Füße, deine Waden und deine 
Oberschenkel.
Und dann wandere mit Deiner Aufmerksamkeit weiter 
zu Deinem Po. Spüre die Unterlage auf der du sitzt 
oder liegst. Ist ,sie weich oder eher hart. Bequem oder 
eher unbequem. Und mit dem nächsten Ausatmen ent-
spannst Du ganz bewusst deine Gesäßmuskeln, deine 
Becken und deinen Bauch.
Jetzt wandere weiter mit Deiner Aufmerksamkeit zu 
Deinem Oberkörper. Spüre, wie Dein Atem langsam 
gleichmäßiger wird. Wie er rhythmisch und ganz von
allein durch dich hindurch fließt. Und mit dem nächsten 
Ausatmen entspannst Du ganz bewusst Deinen Rumpf, 
die Schultern, Arme und Hände. Dein ganzer Oberkör-
per ist nun entspannt.
Lenke nun Deine Aufmerksamkeit auf deinen Hals, dei-
nen Nacken und deinen Kopf. Und mit dem nächsten 
Ausatmen entspannst Du ganz bewusst deinen Hals, 
deinen Nacken und deinen Kopf. Nimm Dir Zeit, auch 
deine Stirn, deine Augen, deine Kiefergelenke, deinen 
Mund und deine Zunge zu entspannen. Lasse deinen 
Unterkiefer los und senke deine Zunge auf den Boden 
deiner Mundhöhle.
Nun bist du langsam auf einer tieferen Bewußtseinse-
bene angekommen.
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riecht... koste, wenn es was zu kosten gibt... fass´ an, 
was du anfassen willst.

Wie fühlst du dich?... Wenn du willst, kannst du viel-
leicht... Glück... spüren. Spürst du es?... Wie fühlst es 
sich an?... Genieße es noch einen Augenblick... nimm 
dir Zeit... schau dir noch einmal alles an... bevor du 
Abschied nimmst (längere Pause)... dich langsam zu-
rückziehst... und rückwärts durch den Tunnel... wieder 
in die Wirklichkeit... zurückkommst. Mach´ noch ein 
paar tiefe Atemzüge... spann´ deine Muskeln an... du 
darfst auch gähnen... dich räkeln... dann mach´ lang-
sam die Augen auf und sieh dich hier im Raum um. 
Bist du wieder da?

(Noch ein wenig Zeit lassen zum Ankommen).

THEMA
Glück, Lebensfreude, Freundschaft, Sinne, Freude

ANLEITUNG:
Die Anleitung wird mit ruhiger Stimme langsam vorgetragen. Die Pausen zwischen den einzelnen Sätzen er-
möglichen es den Schülern, ihren Gedanken zu folgen.Meditative instrumentale Musik, die Assoziationen, Bilder, 
Träume und Phantasien auslöst (z. B. Musik von Jean Michel Jarre, Vangelis, Vollenweider, Georg Deuter usw.) 
kann die Phantasiereise unterstützen. 

ZEIT
15 – 20 Minuten für die Phantasiereise

UTENSILIEN
Decke (Unterlage) und ev. ein kleines Kissen, Wachskreiden und Zeichenblätter

TIPPS ZUR WEITERARBEIT
Nach der Phantasiereise bekommen die Schüler Wachskreiden und Zeichenblätter und erhalten
die Möglichkeit, das zu malen, was sie gesehen haben. Anschließend können sie ihre Bilder erklären oder
die einzelnen Etappen der Phantasiereise erzählen.


