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Die Geschichten als Entspannungsgeschichten vorlesen: 

 
 

 Hinweis:  Sie lesen zuerst immer den Einleitungstext für die Körperentspannung vor. 

     Im Anschluss folgt die jeweilige Geschichte: „Hier beginnt die Geschichte“. 

 

 Wichtig:  Am Ende jeder Entspannungsgeschichte/Fantasiereise ist es wichtig, die Kinder    

     wieder in den Alltag bzw. ins Hier und Jetzt zurückzuholen.  

     Lesen Sie dann bitte unbedingt den Entspannungsendetext vor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachfolgend finden Sie die beiden Texte:  
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1) Der Einleitungstext für die Körperentspannung 
 

Vor jeder Entspannungsgeschichte kann dieser Text vorgelesen werden.  

 

Mit ein wenig Übung können Sie ihn vielleicht bald auswendig. Lesen Sie den 

Entspannungstext und die Fantasiegeschichten mit besonderer Betonung und viel 

sprachlichem Ausdruck vor.  

Lesen Sie nicht zu schnell, denn die Kinder sollen gedanklich folgen können und sich das 

Gehörte vorstellen. 

Die Auslassungspunkte (…) am Ende eines Satzes zeigen an, dass hier innegehalten und eine 

kurze Pause gemacht werden sollte. 

 

 

Es geht los: 

Leg dich ganz bequem hin und kuschel dich ein. 

Ruckel noch ein paarmal hin und her, bis du ganz bequem liegst.  

Dann darfst du jetzt losmeckern, so wie schlecht gelaunte Meckerzwerge. 

Einfach einmal losmeckern und dabei dürfen auch gerne Grimassen gemacht werden… 

 

Atme tief ein und dann seufzt du laut und atmest dabei aus.  

Seufze dreimal, wie die alten Leute es manchmal tun, nur noch viel lauter. 

Dann mache deine Arme, Beine, den ganzen Körper hart wie ungekochte Spaghetti.  

Los, spanne deinen Körper an, ganz kräftig 

Alles anspannen! Halte die Spannung für 3 Sekunden … 

Jetzt lässt du alles ganz weich werden, wie gekochte Spaghetti. Mache das dreimal. 

Entspanne nun deine Füße und deine Beine.  

Lass sie ganz entspannt liegen ...  

Viele Schritte sind deine Füße und Beine heute schon mit dir gegangen.  

Sie dürfen jetzt einfach da liegen und sich entspannen ... 

Entspanne deinen Po, deinen Bauch und deinen ganzen Rücken...  

Alles liegt ganz locker auf dem Boden.  

Entspanne deine Arme und deine Hände und lass sie ganz ruhig liegen...  

Deine Arme liegen seitlich neben dir oder sind an deinen Körper gekuschelt.  

Die Finger sind ganz ruhig – es gibt keinen Grund, dass sie sich bewegen ...  

Dein Kopf liegt entspannt auf deiner Decke. 

Der Mund ist in der Entspannungszeit geschlossen. Es gibt nichts zu erzählen.  

Lass deine Lippen ganz locker, die Zähne werden nicht aufeinandergepresst,  

alles ist entspannt  

und frei von allen Spannungen ...  

Wenn du magst, darfst du jetzt auch deine Augen schließen und mit deinen „inneren Augen“, 

den Augen der Fantasie schauen. 
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Viele Dinge haben deine Augen heute schon gesehen.  

Sie genießen es, einmal Pause zu haben und sich zwischendurch zu entspannen.  

Ganz entspannt liegst du nun da und genießt dieses weiche, warme, wohlige Gefühl in dir … 

 

Du fühlst dich jetzt ganz wohl, leicht und tief entspannt...  

Diese wohlige Entspannung spürst du überall in deinem ganzen Körper,  

dein Atem fließt frei und von ganz alleine …  

Dein Atem wird tief und tiefer... 

 

 

(… es folgt die Entspannungsgeschichte „Hier beginnt die Geschichte“) 
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2) Entspannungsendetext  
 

Nach der Entspannungsgeschichte wird jeweils folgender Text vorgelesen: 

 

 Langsam, ganz langsam, löse dich von all deinen inneren Bildern und Eindrücken und 

komme mit deinen Gedanken und deiner Aufmerksamkeit wieder zurück, hier in 

diesen Raum. (Hinweis: Dieser Part ist sehr wichtig, um die Kinder zurück in den 

Alltag zu holen.) 

 Atme tief ein und aus, öffne deine Augen, beginn dich zu recken und zu strecken, wie 

die Tierkinder es machen. 

 Reck dich und streck dich sanft in alle Richtungen. 

 Reib deine Hände und Füße aneinander, alles wird wieder wohlig warm. 

 Schaukle auf der Wirbelsäule, vor und zurück, und komm hoch zum Sitzen. Wenn die 

Kinder die Geschichte abends im Bett hören, bleiben sie natürlich liegen, werden 

aber auch aus der Geschichte zurück in den Alltag geholt. 

 

 


