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Achtsam sein
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Bei der Achtsamkeit geht es darum, im Moment etwas
genießen zu können. Es geht um das Beobachten, Beschreiben,
Fühlen, Schmecken, Hören und Tasten. 
 
In diesem Mini-Journal Teil 1 geben wir dir einige Ideen, wie du
diese Fähigkeiten üben kannst. Du findest ein paar
wirkungsvolle Ideen für zuhause oder auch draußen. 
 
Es wird dauern, bis du deinen achtsamen Weg findest. Nimm dir
diese Zeit und verstehe, dass es in Ordnugn ist, wenn du
immer wieder klein und von Neu anfangen musst. Wichtig ist,
dass du dich wohl fühlst und gute Erfahrung mit den
verschiedenen Achtsamkeitsübungen machst. Du wirst sehen,
deine Konzentration wird steigen, du wirst besser schlafen und
auch dein Essen intensiver genießen. Wir wünschen dir, deiner
Familie und deiner Klasse alles Liebe und viele achtsame
Momente.
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5-Tage-Challenge

 
Du bekommst in dieser Challenge eine Erklärung, wie du das

Atmen und Meditieren üben kannst. Versuche das diese Woche
jeden Tag zu üben. Zusätzlich gibt es jeden Tag neue

Herausforderungen. Suche dir einen Challenge Partner und
erzählt euch jeden Tag von der dem, was ihr mit der Challenge

erlebt habt. 
 
 
 

Mein Challenge Partner ist: 

So funktioniert's
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Meditieren
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Meditiere eine Woche lang 5 Minuten pro Tag und widme
dich alleine oder mit jemandem aus deiner Familie oder in der
Klasse der absoluten Stille. Du kannst in deinem Bett oder

auf dem Boden liegen, aber auch auf einem Stuhl, dem Sofa
oder Boden sitzen.

 
Nimm dir jeden Tag eine halbe Stunde Zeit und spiele ohne
Ablenkung in deinem Zimmer. Wenn du mit einem Freund,

einer Freundin oder im Klassenzimmer spielst, versuche dich
besonders nett zu verhalten und alles zu teilen.

 Spiele mit den Legos, male ein Bild oder zeichne etwas, das
du gerne hast. Du kannst auch eine schöne Karte für
jemanden schreiben und gestalten. Mache mit deinen

Geschwistern zuhause oder mit deinen Klassenkameraden in
der Schule ein Spiel daraus: "Wer kann in der nächsten
halben Stunde oder sogar Stunde der Leiseste sein?" 

 
Wenn die Zeit abgelaufen ist, könnt ihr ein lustiges Spiel

spielen oder zur Musik tanzen.
 
 
 
 
 
.
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Türschild basteln
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Beschrifte dein Türschild mit "Ich bin am
meditieren" oder "Ich bin am Spielen. Bitte nicht

stören!"



Bewusst atmen 
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Wellenatmung
 

Atme tief durch die Nase ein und lass den Atem lange durch
die Nase heraus dringen. Warte auf die nächste Einatmung, als

ob du auf eine Welle im Meer warten würdest.  
 
 
 

Wechselatmung
 

Mit dieser Atmung kannst du die beiden Seiten deines Gehirns
im Gleichgewicht halten. Halte mit deinem rechten Zeigefinger
das linke Nasenloch zu. Atme durch das rechte Nasenloch tief
ein. Schliesse das rechte Nasenloch mit dem rechten Daumen

und atme durch das linke Nasenloch tief und lange aus.
Wiederhole diese Atmung ein paar Mal.  

 
 
 

Bauchatmung
 

Du kannst diese Atmung im Sitzen oder liegen durchführen.
Lege eine Hand auf deinen Bauch. Atme tief aus und erlebe
bewusst, wie sich dein Bauch einzieht. Beim Atmen fühlst du,
wie sich dein Bauch dehnt. Dehne ihn so gut und so lange du

kannst. 
 
.
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Bewusst atmen 
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Umfahre die Birne mit deinem Zeigefinger. Beginne unten. Auf
der linken Seite atmest du durch die Nase ein und wenn du oben
angekommen bist, atmest du auf der rechten Seite tief aus. Du
kannst für diese Übung auch eine echte Birnenhälfte nehmen.  

 



Bewusst fühlen 
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Nimm dir zeit und fühle eine Birne in den Händen. Welche
Form hat sie, wo befinden sich die Wölbungen? It sie glatt

oder rau? Wenn du zwei Birnen hast, vergleiche sie
miteinander.



Bewusst schmecken und riechen 
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Beiss in eine Birne und rieche daran. Versuch so lange wie
möglich das Stück in deinem Mund zu kauen und überlege dir,
wie die Birne schmeckt. Extra Challenge: Versuche bei deiner
nächsten Malzeit jeden Biss so lange wie möglich zu kauen und

zu geniessen. 



Bewusst abzeichnen
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Nimm eine Birne, schneide sie entzwei und zeichne sie auf der
nächsten Seite so genau wie möglich ab. Du kannst auch diese

Vorlage hier verwenden. Frage jemanden aus deiner Familie ob er
oder sie mitmacht.

 



Meine Birne von Innen
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Nimm eine Birne, schneide sie entzwei und zeichne sie auf der
nächsten Seite so genau wie möglich ab. Du kannst auch diese

Vorlage hier verwenden. . 
 



Bewusst ausmalen
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Schau dir die Farben einer echten Birne an. Nimm deine
Farbstifte oder Malkasten und male diese Birne so genau wie

möglich aus. 
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Achtsamkeit Challenge
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Mandala bilden
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Das ist deine Unterlage. Zeichne Früchte oder Blumen
regelmäßig in die vier Mandalateile. Du kannst auch die Früchte

auf den folgenden Seiten ausschneiden und aufkleben.
 



Mandala bilden
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Schneide die Früchte aus und lege sie auf das Mandala. Mache
das still und atme ruhig und gelassen.

 



Mandala bilden
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Schneide die Früchte aus und lege sie auf das Mandala. 
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Tag 4

Wolken beobachten

meditieren

bewusst atmen



Wolken beobachten und zeichnen
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Nimm eine Birne, schneide sie entzwei und zeichne sie auf der
nächsten Seite so genau wie möglich ab. Du kannst auch diese

Vorlage hier verwenden. . 
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Achtsamkeit Challenge

Tag 5

bewusst hören

bewusst sehen

 Sinnesspaziergang



Sinnesspaziergang 
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Du liebst es, barfuß zu laufen, nicht wahr? Diese Aktivität solltest
du unbedingt mit einem Erwachsenen durchführen. Glaube mir,
Erwachsene werden auch einen unglaublich großen Spaß bei

diesem Spaziergang haben. 
 
 

Überlege dir, wo du den Sinnesspaziergang machen möchtest. Ein
Bach, Wald oder Wiese eignet sich sehr gut für ein solches

Sinnesabenteuer. 
 
 

Überrede einen Erwachsenen, dass er dich begleitet.
 
 

Wähle einen nicht zu kalten Tag aus. 
 
 

Versuche beim Spaziergang deine Sinneseindrücke zu beschreiben:
Wie fühlt sich ein Baumstamm an? Wie fühlt sich Moos an? 

Wie fühlt es sich an, auf Blättern zu laufen? Wie fühlt es sich 
an, auf Steinchen zu laufen? Versuche ein Ding genau 

anzuschauen und zu beschreiben. Setze dich kurz hin und lausche
was du alles hören kannst.

 
 

Versuche nach dem Spaziergang aufzuzählen, was du erlebt 
hast und was du gespürt hast. 

 
 

So gehst du vor:
 
 



Danke!
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Gefallen dir diese Aktivitäten? Falls ja, kommentiere sie bitte oder
like sie auf Facebook oder Instagram. Wir versuchen unsere

Social Media Accounts @kidsterjournal bekannt zu machen, und
sind dafür auf jede Hilfe angewiesen. Wir danken euch herzlich
für die Unterstützung dieser Arbeit und freuen uns, euch schon

bald eine nächste Aktivität zu schicken. 
 

Liebe Grüsse, Branka

Weitere Journals 
und Bestellungen

 
Hinweis: Alle Angaben in diesem Journal wurden sorgfältig überprüft. Es kann jedoch keine
Garantie übernommen werden. Die Autoren und der Herausgeber des Journals können für

entstandene Fehler oder Schäden nicht haftbar gemacht werden. Das Werk ist urheberrechtlich
geschützt. Die Vervielfältigung dieser Seiten ist untersagt.

Abonniere unsere gratis Mindset stärkende Aktivitäten und erhalte
den elektronischen Download direkt in deine Inbox. 

Teil 2 erscheint nächste Woche auf www.kidster.ch 


