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Übungen 

 

PMR-Übung Beine 

Anleitung für die Kinder: Konzentriere dich auf deine Beine. Stell dir vor, du bist ein großer Berg, der 

fest auf dem Boden steht. Die Füße sind leicht geöffnet, die Beine ganz gerade. Spanne jetzt beide 

Beine gleichzeitig an, vom Oberschenkel bis zum großen Zeh. Halte die Spannung in deinen Beinen 

und spüre sie. Verkrampfe dabei nicht. Atme ruhig und langsam weiter… 3-2-1…jetzt lasse die Beine 

wieder ganz locker und entspanne dich. Spüre den Unterschied zwischen den angespannten und den 

entspannten Beinen. Vielleicht kribbeln sie nun, sind warm oder besonders locker. 

PMR-Übung Arme 

Anleitung für die Kinder: Konzentriere dich auf deine Arme. Stell dir vor, du möchtest allen deine 

Muskeln zeigen, lasse die Arme aber seitlich neben dem Körper. Spanne jetzt beide Arme gleichzeitig 

an, die Oberarme und die Unterarme. Halte die Spannung in deinen Armen und spüre sie. 

Verkrampfe dabei nicht. Atme ruhig und langsam weiter… 3-2-1…jetzt lasse die Arme wieder ganz 

locker und entspanne dich. Spüre den Unterschied zwischen den angespannten und den entspannten 

Armen. Vielleicht kribbeln sie nun, sind warm oder besonders locker. 

PMR-Übung Hände 

Anleitung für die Kinder: Konzentriere dich auf deine Hände. Stell dir vor, du hältst in jeder Hand 

eine Orange, die du auspressen möchtest. Spanne jetzt beide Hände gleichzeitig an, alle Finger und 

die Handflächen. Halte die Spannung in deinen Händen und spüre sie. Verkrampfe dabei nicht. Atme 

ruhig und langsam weiter… 3-2-1…jetzt lasse die Hände wieder ganz locker und entspanne dich. 

Spüre den Unterschied zwischen den angespannten und den entspannten Händen. Vielleicht kribbeln 

sie nun, sind warm oder besonders locker. 

 

 

ENTSPANNUNGSTECHNIK 

PROGRESSIVE MUSKELRELAXATION (PMR) 



 
In Kooperation mit:  

 
   

© Mehr Zeit für Kinder e. V. 

 

 

PMR-Übung Schultern 

Anleitung für die Kinder: Konzentriere dich auf deine Schultern. Spanne 

jetzt beide Schultern gleichzeitig an, indem du sie so weit nach oben zu 

den Ohren ziehst wie du kannst. Halte die Spannung in deinen Schultern 

und spüre sie. Verkrampfe dabei nicht. Atme ruhig und langsam weiter… 

3-2-1…jetzt lasse die Schultern wieder ganz locker und entspanne dich. 

Spüre den Unterschied zwischen den angespannten und den 

entspannten Schultern. Vielleicht kribbeln sie nun, sind warm oder 

besonders locker. 

 

 

PMR-Übung Gesicht 

Anleitung für die Kinder: Konzentriere dich auf dein Gesicht. Stell dir vor, du beißt in eine Zitrone. Sie 

ist ganz sauer, sodass sich dein ganzes Gesicht zusammenzieht. Spanne jetzt dein ganzes Gesicht an. 

Halte die Spannung in deinem Gesicht und spüre sie. Verkrampfe dabei nicht. Atme ruhig und 

langsam weiter… 3-2-1…jetzt lasse dein Gesicht wieder ganz locker und entspanne dich. Spüre den 

Unterschied zwischen dem angespannten und dem entspannten Gesicht. Vielleicht kribbelt es nun, 

ist warm oder besonders locker. 

 

 

  


