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Eine Friihlingsreise zur Entschleunigung
Diese Fantasiereise ist gut geeignet, urn Kinder nach
aufregenden ARtionen wieder zur Rune t{ommen zu
lassen. Dunt`e[n Sie daftir den Raum etwas ab, im
Hintergrund lauft eine sanfte EntspannungsmusiR und die Kinder liegen auf bequemen Matten.
wahrend Sie clie Geschichte vorlesen.

Stell dir vor, du liegst im Fruhling

auf einer Wiese und die ersten
Sonnenstrahlen des Tages Rit-

Info
ab 3 Jahren

zeln dein Gesicht. Uberall blunt

-`

der L6wenzahn so golden wie

die ganze Gruppe

die Sonne. Du spurst die Zahne

Dauer: 30 Minuten

der grunen Blatter, sie massieren sanft deine Beine, deinen
Rucr2en, deine Schultern, deinen
Nacr{en und deinen Kopf. Du riechst

den Blutenduft und fuhlst die groBen
weichen Blutenr?6pfe zwischen deinen
Fingern. Uberall urn dich herum sprieBen zarte, grune L6wenzahnblatter und

lm nachsten Fruh[ing wechen euch die
ersten warmen Sonnenstrahlen und hit-

diche, frische Knospen. Sie r26nnen es zeln clein Gesicht. Uberall urn dich herum
r2aum erwarten, sich zu 6ffnen, urn sich siehst du die hleinen L6wenzahnsamen.
dem Sonnenlicht entgegenzustrecken. Sie strecr{en winzige grune Blatter gegen
Zuerst hannst du nur eine hleine ge[be den Himme[ und eine zarte lange Wurzel
in die Erde. Aus ihrer Mitte erhebt sich
Spitze sehen. Wahrend sich die Knospe
6ffnet, wird immer mehr von dem Gelb bald ein langer hraftiger Stiel mit einer
sichtbar, bis sich die Blute voll und ganz dichen, frischen Knospe. Noch wenige
Sonnentage und du liegst wieder in eientfaltet hat. Wundervoll stehen alle L6-

wenzahnblumen auf der Wiese mitten urn
dich herum und erwarten den Sommer.

nem Meer von groBen gelben Bluten.
Die L6wenzahnblatter massieren deinen
K6rper und der Blutenduft steigt in deine

Schon wenige Tage spater verwandeln

Nase ...

sich die Bluten in Pusteblumen und
warten auf den Wind. „Fffhh", wirbelt
er die r2leinen Samen durch die Luft.
Wie Fallschirmchen fliegen sie zum
Himmel und nehmen dich mit auf
ihre Reise. Weit weg uber c}en
MaulwurfshugeL, den groBen

... nun traum ein bisschen,
wie die Geschichte wei-

ter8eht.

Stein am Wegesrand, hinuber
zum Bach und weiter an den
Waldrand. Langsam und ganz
leise schwebst du mit ihnen
unter den alten Eichenbaum.
Sanft landest du neben den
r2leinen L6wenzahnsamen auf
dem weichen Waldboden. Wenn
die Tage wieder r`urzer werden
und die Erde t`uhler, macht ihr zusammen einen langen Winterschlaf.
(Hier eine hurze Erzahlpause einlegen)
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