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Löwe Leos Reise zur Trauminsel – Übung aus dem Autogenen Training 

Heute möchte der Löwe Leo die Trauminsel besuchen. Sie liegt weit draußen im Meer. Zum 

Glück hat Leo einen Zauberteppich, der ihn dorthin bringen kann. Er kommt aus seiner 

Löwenhöhle, in der er nicht weit vom Kindergarten entfernt wohnt, und breitet den 

Zauberteppich vor sich auf der Wiese aus. Er legt sich auf den Teppich und macht es sich 

gemütlich. Nun spricht er einen Zauberspruch: 

Lirum, larum, simsalabim, 

Zauberteppich bring‘ mich zur Trauminsel hin. 

Flieg hoch mit mir über Feld und Meer, 

lieber Zauberteppich, ich freue mich so sehr. 

 

Der Zauberteppich hebt langsam vom Boden ab und schwebt nach oben. Löwe Leo freut sich 

auf seine Reise. Auf der Trauminsel soll es wunderschön sein. Dort kann er sich bestimmt gut 

von seinen vielen Abenteuern ausruhen. Ganz ruhig liegt er auf seinem Teppich. Er atmet 

ganz ruhig ein und aus. Dabei hebt und senkt sich sein kleiner Bauch. Ganz ruhig geht sein 

Atem, ruhig und gleichmäßig. 

**** 

Löwe Leo fliegt immer höher. Er gleitet ganz ruhig durch den Himmel, vorbei an vielen 

kleinen Wolken und genießt es. Dabei fühlt er sich sicher und geborgen. 

***** 
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Während er durch den Himmel gleitet, schaut Leo nach unten. Er sieht Pferde und Kühe auf 

großen, grünen Feldern. Ein Stückchen weiter entdeckt er einen Spielplatz, auf dem viele 

Kinder spielen. Er sieht sie von so hoch oben nur als kleine bunte Punkte. Wie klein doch die 

Welt von hier aussieht. 

***** 

Dann fliegt Löwe Leo über das Meer. Es ist ein riesiges blaues Meer, das ruhig und still unter 

ihm liegt. Er fliegt über ein paar kleine Inseln, ein paar Boote sieht er von seinem 

Zauberteppich aus auch. Und er spürt einen leichten Wind, der sanft um ihn weht. Hier oben 

ist es so wunderbar still, denkt Leo. Ganz still und ruhig gleitet er auf seinem Teppich dahin. 

***** 

Oh, was ist das? Der Himmel wird auf einmal ganz hell, alles um Leo herum strahlt in einem 

wunderschönen Glanz. Er schaut nach unten. Das muss sie sein, die Trauminsel! Ganz ruhig 

und schwer liegt sie im Meer, eine riesengroße Insel. Sie reicht soweit Leo schauen kann. Sie 

leuchtet und strahlt bis in den Himmel, so bunt und schön ist sie. Leo freut sich sehr.  

***** 

Der Zauberteppich sinkt langsam nach unten und landet sacht auf einer Wiese mit vielen 

bunten Blumen. Löwe Leo schaut sich um. Bienen und Schmetterlinge summen umher und 

es ist angenehm warm. Warm scheint die Sonne auf ihn herab. Angenehm warm. 

***** 

Er läuft umher und schaut sich alles genau an. Wie schön es auf der Insel ist! Leo läuft ein 

Stück und kommt nach einer Weile zu einem großen Berg. Er ist sehr hoch und ragt weit in 

den Himmel. Der Berg leuchtet und glitzert. Er ist wunderschön. Da hört Leo eine Stimme, 

die sagt: 
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Am Fuß des Berges liegt versteckt, 

eine Zauberhöhle mit Geheimeingang, 

Du darfst sie betreten, hast du sie entdeckt, 

lauf einfach immer am Berg entlang. 

 

Er schaut sich um. Ein kleines Wesen steht neben ihm und wiederholt diesen Satz. Es sieht 

aus wie ein Menschenkind, hat aber Flügel und schwebt ein Stück über dem Boden. Es ist 

eine kleine Elfe. Er ist neugierig, was es wohl in der Höhle zu sehen gibt. Löwe Leo läuft los. 

Er läuft und läuft und läuft… Der Berg ist wirklich sehr groß…Endlich sieht er einen großen 

Eingang, der von vielen bunten Blumen geschmückt ist. Das muss er sein, der Eingang zur 

Zauberhöhle. Leo bleibt stehen und schaut in das Innere des Berges. Oh, wie wunderschön 

es dort aussieht. So eine zauberhaft tolle Höhle hat Leo noch nie gesehen.  

***** 

Weil er vom vielen Laufen schon ganz müde geworden ist, möchte er sich ein bisschen 

ausruhen. Zum Glück hat er seinen Zauberteppich dabei. Er legt sich auf ihn vor den Eingang 

der Höhle und schließt die Augen. Schön weich ist der Teppich. Er kuschelt sich so richtig in 

ihn ein. Ganz ruhig und entspannt liegt er auf seinem Teppich. Ganz ruhig und entspannt.  

***** 

Angenehm warm scheint die Sonne auf seine Beine. Sie sind ganz müde und schwer vom 

vielen Laufen. Leo spürt, wie seine Beine ganz schwer sind. Ganz ruhig liegt er auf seinem 

Teppich. Er atmet ganz ruhig ein und aus. Dabei hebt und senkt sich sein kleiner Bauch. Ganz 

ruhig geht sein Atem, ruhig und gleichmäßig. 

***** 

Leise, ganz leise, hört Leo eine wunderschöne Melodie. 

 

((ENTSPANNUNGSMUSIK einspielen)) 
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Langsam verstummt die Musik und es wird Zeit für Leo, sich wieder auf den Weg zurück zu 

machen. „Ich komme bald wieder“, denkt Leo. „Und nächstes Mal lande ich mit meinem 

Teppich direkt vor dem Eingang der Zauberhöhle und kann sie mir dann in Ruhe anschauen. 

Das wird schön!“ 

***** 

Langsam hebt der Zauberteppich ab und fliegt mit Leo zurück. Er verabschiedet sich von der 

wunderschönen Insel und der Zauberhöhle und fliegt durch die Wolken wieder zurück in 

Richtung Kindergarten. Er liegt da auf seinem Teppich und schaut sich alles nochmal in Ruhe 

an. „Bis zum nächsten Mal“, denkt er. 

***** 

Jetzt komm langsam wieder zu dir. Streck deine Arme und deine Beine aus. Öffne die Augen 

und komm wieder hier im Raum an. 

 

Das war die Reise zur Trauminsel. 

 

 

  


