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Klaus und Ben hatten mehr Spaß als je zuvor, da sie positives
Denken in ihren Achtsamkeitsübungen verwendeten. Es funktionierte
gut für beide Jungen, aber das wahre Wunder war, was es für Klaus
Vater getan hatte.
Innerhalb weniger Wochen hatte sich die Stimmung von Herrn
Saurer dramatisch verändert. Er war freundlich, mehr in Klaus Leben
involviert und bereit zuzuhören, was sein Sohn zu sagen hatte. Klaus
fing an, seinem Vater einige der Techniken beizubringen, die die
Jungen von Herrn Müller gelernt hatten.
Herr Saurer nahm sich etwas Zeit, um Herrn Müller alleine zu
besuchen. Er wusste, dass er Hilfe brauchte. Herr Müller stimmte zu.
Abends verbrachte er Zeit mit Herrn Saurer und brachte ihm alles
über Achtsamkeit bei. Der Effekt war verblüffend.
Das Geschäft von Herrn Saurer, das seit längerer Zeit Probleme
hatte, begann plötzlich wieder gut zu laufen. So gut, dass er neue
Mitarbeiter einstellen und schulen musste. Die Jungen waren
begeistert von Herrn Saurers Erfolg. Aber genau das wurde bald zu
einer Enttäuschung für Ben, als Herr Saurer Klaus sagte, dass sie für
den ersten Monat der Ferien aus geschäftlichen Gründen nach China
reisen würden.

Die Ferien begannen. Die ersten Tage waren nicht so schlimm. Ben
löste ein Puzzle, spielte Spiele mit seiner Schwester und Games am
Computer. Aber nach einer Weile verspürte er große Langeweile. Es
schien, als könne er nicht genug tun, um den Tag zu füllen. Er
langweilte sich immer mehr. Er fing sogar an, seine Schwester zu
nerven, um beschäftigt zu bleiben. Dann sprach seine Mutter mit
ihm.
„Ich denke, du solltest dich mit Herrn Müller unterhalten, Ben. Er
scheint die Antworten zu haben, die du brauchst, wenn du verzweifelt
bist.“
Ben fand diese Idee gut. Zumindest würde es ihm etwas zu tun
geben.
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Herr Müller baute gerade seine Küche um. Das Haus war ein Chaos
und er war dankbar, für einen Moment aus der Küche zu kommen.
"Ich wünschte, ich könnte ein Projekt wie dieses haben", sagte Ben.
"Ich wette, ich würde mich keine Sekunde langweilen."
Herr Müller lachte. „Vertrau mir, Ben, ein Projekt wie dieses ist das
Gegenteil von Urlaub. Du langweilst dich also schon? "
„Ähhh. Klaus ist weg und ich weiß nicht, was ich mit mir anfangen
soll. Nichts, was ich tue, scheint zu funktionieren. “
Herr Müller reinigte seine Hände. „Ben, es gab einmal einen
berühmten Achtsamkeitslehrer namens Osho. Osho wusste viel über
Langeweile. Dies ist, was er darüber sagte:
Verpasse die Gegenwart, und du lebst in Langeweile.
Bleibe in jedem Moment und du wirst überrascht sein, dass es keine
Langeweile geben kann.
Das größte Problem, das Menschen haben, ist, dass sie zu viel
wissen, Ben. Dieses Wissen langweilt sie. “
"Also, wie kann ich die Langeweile loswerden?"
„Sei ein Kind, Ben. Vergiss alles, was du über alles zu wissen glaubst.
Mache einen Spaziergang im Park und vergiss, was ein Baum ist,
vergiss, was es bedeutet, zu Fuß zu gehen. Lass alles los und werde
sehr, sehr präsent. Lebe im Moment. Du wirst sehen, was mit deiner
Langeweile passiert. "
Ben dachte, dass Herr Müller vielleicht Farbdämpfe eingeatmet
hatte. Was er sagte, machte nicht viel Sinn.
"Ich weiß, dass du denkst, ich bin verrückt, aber vertrau mir, Ben.
Versuch es."
Ben nahm es sich vor. 

Am nächsten Tag war die Langeweile stärker als je zuvor. Dann
erinnerte er sich daran, alles so anzusehen, als ob er es nicht kannte,
als würde er es zum ersten Mal sehen.
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Und das veränderte alles. Es war unglaublich. Er bemerkte Dinge, die
er noch nie bemerkt hatte. Die Blumen im Park. Die Insekten
kletterten die Rinde der Bäume hinauf. Die Geräusche eines
Eiswagens, ein bellender Hund, der Geruch von Hotdogs aus einer
Familie, die ein Picknick machte. Es gab so viel zu sehen, so viele
neue Dinge zu wissen.
Nach diesem Tag hatte Langeweile nie wieder den gleichen Effekt
wie früher.
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Was machst du, wenn du Langeweile hast?
Hast du schon mal ein neues Spiel erfunden, als dir langweilig war?
Wen fragst du um Rat, wenn du Antworten suchst?
Was bedeutet für dich im Moment leben?
Wie wird Ben seine restlichen Ferien verbringen?
Was wird er Klaus nach seiner Rückkehr erzählen?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Fragen für gemeinsame Gespräche:



Zeichne dich, wie du einen bestimmten achtsamen Moment genießt.
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Ein Tag, an dem mir langweilig war. 
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Spiel-Ideen

Papierflugzeug-
Wettbewerb

Schnitzeljagd Zuhause
oder im Freien

Yoga Routine 
erfinden

Rennwagenstrecke
bauen

Kinderzimmertür
dekorieren

Tennis mit Ballon 
spielen

Modenschau in 
albernen Kostümen

Mal-Challenge

Burg bauen

Tanz herausfinden

Kartenspiel selber
gestalten

Puzzle gestalten

Memory basteln

Hindernislauf ausdenken

Lava spielen (von
Kissen zu Kissen

springen, alles andere
ist Lava)

Burg aus Kissen und
Decken bauen

Baumhaus zeichnenTheaterstück erfinden Labyrinth bauen

Bowling Spiel 
ausdenken

30 Minuten Lego
Challenge ausdenken
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Aktivitäten gegen Langeweile.Egene Ideen



Welchen Rat gibt Bens Mutter?

Wie verbringt Ben seine ersten Ferientage?

Was sagt Herr Müller zu Ben?

Wie kannst du diesen Tipp für dich verwenden?

Weshalb reist Klaus nach China?

Langeweile
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