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Der Ausklang mit Fantasiereisen 

Legt euch bequem auf den Rücken. Wer möchte, kann die Augen schließen. Konzentriert 

euch auf euch und euren Körper. Atmet tief ein und aus. Jetzt seid ihr ganz entspannt… 

 

Wir machen einen Spaziergang und kommen zu einer großen grünen Wiese. Neugierig 

schauen wir uns um. Dort gibt es viele bunte Blumen. Gelbe Blumen, rote Blumen, blaue 

Blumen, kleine zarte und ganz große Blumen. 

Ein richtiges Blumenmeer. Es sieht wunderschön aus und duftet sehr gut. Wir laufen über die 

Wiese und schauen uns alles aus der Nähe an. Kleine Schmetterlinge tanzen in der Luft, 

leicht wie Federn. Bienen fliegen summend von Blüte zu Blüte, auf der Suche nach leckerem 

Nektar. Die Vögel zwitschern und in der Nähe plätschert ein kleiner Bach. Die Sonne fällt auf 

unsere Gesichter und wärmt uns. Wir genießen diesen schönen, friedlichen Ort und laufen 

langsam weiter über die Wiese. Merkt ihr, wie das Gras ein wenig an den Füßen kitzelt? 

Wir gehen in die Richtung, aus der wir den Bach hören. Dort spüren wir die frische kühle Luft 

und das weiche Moos auf dem Boden. Der Bach ist schmal und fließt langsam und ruhig. Wir 

schauen uns um. Dort stehen auch ein paar Bäume, die angenehmen Schatten spenden. Ein 

Stück weiter vorne führt eine kleine Brücke aus Holz über den Bach. Hier bleiben wir eine 

Weile und ruhen uns aus. Der Bach plätschert vor sich hin und der Wind rauscht in den 

Blättern der Bäume. Wir genießen die Sonnenstrahlen, die durch die Blätter 

hindurchscheinen. Wir fühlen uns wohl und sind ganz entspannt. 

ENTSPANNUNGSTECHNIK 

FANTASIEREISE 
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Einspielen von Entspannungsmusik (wenn gewünscht, ca. 1-2 Minuten) 

 

Es wird nun Zeit, wieder zurückzukehren. Schaut euch alles noch einmal in Ruhe an. Ihr 

könnt in eurer Fantasie immer wieder hierher kommen. Achtet nun wieder auf euren Körper, 

spürt eure Arme, eure Beine, streckt euch in alle Richtungen und kommt langsam wieder 

hier im Raum an. Atmet noch einmal tief ein und aus und öffnet eure Augen. Bleibt ruhig 

noch einen Moment liegen. 

 


