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Löwe Leo in der Zauberhöhle beim Drachen Fuego – Übungen aus der PMR 

Heute fliegt der Löwe Leo wieder zur Trauminsel. Dort möchte er sich nämlich die 

Zauberhöhle anschauen, die er bei seinem letzten Besuch dort entdeckt hatte. Er setzt sich 

auf seinen Zauberteppich und fliegt los. Damit diesmal seine Kraft ausreicht und er nicht so 

weit laufen muss, landet er direkt am Eingang der Zauberhöhle. Dort angekommen, hängt er 

sich seinen Zauberteppich über seine Schultern und geht langsam in die Höhle hinein. Dort 

ist es angenehm warm und nicht zu dunkel. Langsam läuft er durch die Höhle. Alles glitzert 

ganz bunt und sieht freundlich aus. Nach einer Weile sieht er etwas auf einem Felsen. Leo 

kommt langsam näher. Plötzlich wird es hell. Sehr hell und sehr warm. Ein Stückchen vor ihm 

auf dem Felsen sitzt ein freundlicher älterer Drache und spuckt Feuer. 

 

So etwas hat Leo noch nie gesehen. Leo ist neugierig und schleicht sich langsam an. Da 

entdeckt ihn der Drache. Er ist grün mit roten Streifen, ist schon älter und macht ein 

freundliches Gesicht als er Leo entdeckt. „Hallo, wer bist denn du?“ fragt er. „Ich bin Leo, 

wer bist denn du? Und was machst du hier?“ „Ich bin der Drache Fuego und mache hier 

meine Übungen im Feuerspucken. Möchtest du mir Gesellschaft leisten und das 

Feuerspucken lernen?“ „Oh ja, sehr gerne. Aber ist das nicht gefährlich?“ „Nein, wenn du gut 

aufpasst, dann wird es klappen. Wenn du beim Üben die fünf goldenen Regeln beachtest, 

wirst du es bald können. Diese sind ganz wichtig: (1) Ruhig sein! (2) Geduldig bleiben! (3) 

Sparsam mit den Kräften umgehen und nur die Muskeln benutzen, die wirklich benötigt 

werden! (4) Immer wieder üben! (5) Ratschläge befolgen!“ 

 

ENTSPANNUNGSTECHNIK 
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Leo schaut den Drachen Fuego ganz gespannt an. Damit hat er ja gar nicht gerechnet, dass er 

so etwas Tolles erleben wird. Wollt ihr wissen, ob es Leo gelingt, das Feuerspucken zu 

lernen? Stellt euch vor, dass ihr jetzt der kleine Löwe Leo seid und auch ihr mit dem Training 

beginnt. 

 

Nun hört, was Leo erzählt: 

 

Der alte Drache sagt zu mir: „Stell dir vor, dass du ein Vulkan bist. Ein Vulkan kann ruhig, 

aber auch lebendig sein, das was du hier lernst, kannst du im Leben oft gebrauchen. Sammle 

deine Kräfte nun in deinen Händen, damit du später viel Energie hast.“ Ich lege mich 

bequem hin und lasse meine beiden Arme ruhig neben meinem Körper liegen. Ich balle 

meine Hände JETZT zu Fäusten, spanne sie an und zähle „3-2-1“. Nun entspanne ich sie 

wieder. Ich lasse sie ganz locker herunterhängen und atme mit geschlossenen Augen ganz 

tief ein und wieder aus und spüre, wie sich meine Hände anders anfühlen. 

… [≈] … 

Ich fühle mich nun wie ein Vulkan – kräftig, aber ruhig. Danach erklärt mir Fuego, dass ich für 

ein kräftiges Feuerspucken meine Schultern nach oben ziehen müsse. Ich konzentriere mich 

deshalb auf meine Schultern und ziehe sie JETZT bis nach ganz oben zu den Ohren hoch und 

zähle „3-2-1“. Danach lasse ich beide Schultern wieder locker herunterhängen und atme 

ganz tief ein und wieder aus. Ich spüre jetzt, wie sich meine Schultern anders anfühlen.  

… [≈] … 

 

 

Als ich beim Feuerspuckenüben plötzlich etwas husten muss, kommt ein wenig Feuer aus 

meinem Mund, direkt vor meine Augen. Um keine Flammen und keinen Rauch in meine 

Augen zu bekommen, presse ich meine Augen JETZT kurz zusammen und zähle „3-2-1“. Dann 

entspanne ich sie wieder und atme ganz tief ein und wieder aus. Ich spüre, wie sich meine 

Augen anders anfühlen. 

… [≈] … 
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Ein bisschen Rauch liegt immer noch in der Luft. Damit er nicht in meinen Mund kommt, 

presse ich meine Lippen JETZT zusammen und zähle „3-2-1“. Dann entspanne ich meine 

Lippen wieder und atme ganz tief ein und wieder aus.  

… [≈] … 

Der Drache Fuego sieht mich schmunzelnd an und sagt: „Das ist mir auch schon hundertmal 

passiert. Das macht nichts! Sei weiterhin konzentriert und ruhig! Setze auch deine Beine für 

das Feuerspucken ein; dann hast du mehr Kraft und kannst einen größeren Feuerball 

spucken!“ Daher mache ich meine beiden Beine fit. Ich spanne beide Beine JETZT an und 

zähle „3-2-1“. Dann lasse ich beide Beine wieder ganz locker liegen. Ich atme ganz tief ein 

und wieder aus. Danach spüre ich, wie sich meine Beine anders anfühlen. 

 … [≈] … 

Jetzt bin ich bereit. Ich nehme all meinen Mut zusammen, hole tief Luft, springe nach oben 

und spucke einen riesigen Feuerball aus meinem Mund. Meine Güte, war das ein tolles 

Erlebnis. Ich habe es geschafft. Es war nicht einfach, aber die fünf goldenen Regeln des alten 

Drachen halfen mir dabei. Fuego kommt auf mich zu und gratuliert mir zu meinem tollen 

Feuerball: „Das hast du sehr gut gemacht. Ich bin stolz auf dich! Trainiere das Feuerspucken 

noch ein paar Mal und du wirst es im Schlaf können. Achte nur auf die goldenen Regeln. 

Dann verabschiedet er sich von mir. Ich bin überglücklich und kann es kaum erwarten, mit 

dem Training weiterzumachen.  

… [≈] … 

Da das alles ganz schön aufregend war, will ich meine ganzen Muskeln noch einmal lockern. 

Dazu spanne ich alle Muskeln, die ich gerade zum Üben benutzt habe – meine Hände, meine 

Schultern, meine Augen, meine Lippen und meine Beine –, JETZT noch einmal gleichzeitig an. 

Ich zähle „3-2-1“, dann entspanne ich alle Muskeln wieder und atme noch einmal tief ein 

und wieder aus. Ich spüre, wie sich mein ganzer Körper nun anders anfühlt. 

Nun verabschiede ich mich vom Drachen Fuego und der Zauberhöhle und fliege mit meinem 

Zauberteppich nach Hause. 

Jetzt kommt langsam wieder zu euch. Streckt eure Arme und Beine aus. Öffnet die Augen 

und kommt wieder hier im Raum an.  


