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Blütenatmung

Einatmen 1-4, Bogen um ein Blütenblatt.
Ausatmen 1-8, Bogen um zwei Blütenblätter. 



Regenbogenatmung

Einatmen 1-4, kurzer Bogen (blaue Farben)
Ausatmen 1-6, langer Bogen (gelb, orange, rot)



Schmetterlingsatmung

Atme doppelt so lang aus als ein. Zähle beim Einatmen
innerlich 1-2 und beim Ausatmen 1-2-3-4, 



Atmen Sie durch die Nase ein und bei leicht geschlossenen
Lippen aus (Lippenbremse). Stelle dir beim Ausatmen vor,

möglichst lange eine Kerzenflamme in Bewegung zu bringen..

Kerzenflamme



Atme durch die Nase ein und durch die Lippen wieder aus.
Die Lippen sind wie zum Pfeifen gespitzt. Stell dir die
Suppenschüssel in deinen Händen vor und kühle den Inhalt
durch dein Blasen. 

Suppe kühlen



Achtsamkeit



Kennst du das Wort Achtsamkeit? Was stellst du dir unter achtsam sein
vor?
Findest du es wichtig, mit deinen Freunden und deiner Umgebung
sorgfältig umzugehen?
Schließe deine Augen und stell dir vor, wie du mit deinen Freunden,
deiner Familie, deiner Umgebung und mit deinen Sorgen achtsam umgehst.
Fühlst du dich anders? 
Wie wäre unsere Welt, wenn alle Menschen mit sich selbst, mit anderen
und mit der Umwelt achtsam umgehen würden?

1.

2.
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4.
5.
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Zuhören



Passiert es dir schnell, dass du abgelenkt wirst und deshalb nicht zuhören
kannst?
Von was wirst du abgelenkt?
Wie könntest du deine Gedanken zurückholen?
Weshalb ist es wichtig, bei der Sache zu sein und den Moment zu erleben?

1.

2.
3.
4.



Hast du eine Glocke in der Nähe? Eine Klangschale oder etwas Ähnliches?
Setze dich oder lege dich hin. 
Achte auf deinen Körper und schließe deine Augen.
Läute die Glocke.
Höre dem Ton von Anfang bis Ende zu.
Höre danach auf die Geräusche um dich herum.
Höre auf die Geräusche außerhalb des Raumes.
Kannst du vielleicht sogar Geräusche in deine Körper hören?

Achtsames Zuhören:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Probier's aus und versuche 1 - 2 Minuten lang einfach leise zu lauschen. 



1 Minute lang achtsam atmen

Finde einen ruhigen Ort und setze dich
bequem hin. Richte eine Uhr oder Sanduhr
ein, dass sie dir nach einer Minute Bescheid
gibt.

Du kannst deine Augen schließen, musst
aber nicht. Achte auf deinen Atem und auf
alle Geräusche, die dich umgeben. 

Atme langsam ein. Zähle dabei auf drei oder
blase deinen Bauch auf, wie einen Ballon.
Versuche durch die Nase einzuatmen.

Atme langsam aus. Das Ausatmen sollte
länger sein als das Einatmen. Zähle weiter
bis sieben. Versuche durch den Mund
auszuatmen. 



Fühlen



Weshalb ist es wichtig, über Gefühle nachzudenken?
Wie können starke Gefühle unser Leben beeinflussen?
Wann erlebst du starke Gefühle?
Es ist wichtig, Gefühle beim Namen zu nennen. Wenn wir darüber
nachdenken, können wir das, was wir fühlen, besser verarbeiten. 
Denke an ein Gefühl und versuche weitere Wörter zu finden, um dieses
Gefühl zu beschreiben. 
Wie kannst du jemandem helfen, mit seinen Gefühlen besser umzugehen?
In der Gruppe, Familie oder zu zweit: Spielt das Spiel "Gefühlspantomime".
Jemand zeigt mit Gesichtsausdrücken ein Gefühl und alle anderen müssen
erraten, was es ist. 
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Entspannen



Wann bist du unruhig?
Was kann ein Anker zum ruhig werden sein?
Versuche, ruhig zu atmen und zähle von 1-10. Beginne von vorne und zähle
nochmals von 1-10. Wenn deine Gedanken abschweifen, hole sie zurück und
konzentriere dich auf das Zählen. Das Zählen kann dein Anker sein. Es kann
dich ruhig werden lassen.
Erzähle von einer Situation, in der du deine Ruhe verloren hast und etwas
getan hast, was du später bereut hast.

1.
2.
3.

4.



Schmecken



Welche Farben und Formen hat sie?
Ist sie glatt, holprig oder rau?
Wie riecht sie?

Wie hungrig bist du?
Atme ein paar Mal tief durch und nimm dir kurz Zeit, um dankbar zu sein.
Lege ein kleines Stück auf die Zunge, ohne es zu zerkauen. 
Wie fühlt es sich in deinem Mund an? Schmeckst du schon was?
Beginne zu kauen. Ändert sich der Geschmack? Wie viele Geschmacksrichtungen gibt
es?

Achtsames Orangen-Essen
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Halte die Orange in deiner Hand. Wie fühlt sie sich an? Wie riecht sie? Was für
Gedanken hast du beim Anblick einer Orange?



Achtsames Rosinen-Essen
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Halte die Rosine zwischen zwei Fingern und schau sie dir genau an. 
Kannst du Linien und Rillen darauf erkennen?
Wie würdest du die Farbe beschreiben? Ist es nur ein Ton oder viele ineinander
gemischte Töne?
Wie fühlt sich die Oberfläche an? 

Rolle die Rosine langsam und sanft zwischen deinen Fingern, ohne sie zu zerquetschen.
Wie fühlt sie sich an? Hart oder weich, rauh oder glatt?

Rieche an der Rosine.Kannst du den Geruch beschreiben?
Nimm die Rosine in den Mund und rolle sie mit der Zunge im Mund herum. Wie fühlt sie
sich im Mund an? Kannst du einen Geschmack erkennen, ohne zu kauen? Kannst du
schlucken, ohne die Rosine herunterzuschlucken?

Drücke mit der Zunge auf die Rosine, damit du mehr Geschmack heraus bekommst. Wie
fühlt es sich an? Wie viel stärker ist der Geschmack jetzt?

Kaue jetzt die Rosine mit deinen Vorderzähnen sanft und so lange wie möglich. Verstärkt
sich der Geschmack noch mehr?
Atme tief ein und aus, kaue weiter und schlucke sie dann herunter.



 Was isst du besonders gerne?
 Hilfst du zuhause beim Vorbereiten des Essens?
 Gehst du manchmal mit Einkaufen? Was findest du daran interessant?
 Denkst du darüber nach, woher das Essen kommt?
 Probierst du manchmal ein neues Essen aus?
 Wechselst du deine Nahrungsmittel ab? 
Wirst du deine nächste Malzeit langsam einnehmen und auf deinen Atem und
deine Gedanken achten? Weshalb wirst du das tun?
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Berühren



Was für Oberflächen gibt es?
Was für eine Oberfläche berührt ihr sehr gerne?
Welcher Gegenstand beruhigt euch, wenn ihr ihn berührt?
Berührt jetzt einen Gegenstand und tastet ihn ab. Was fühlt ihr? Das Ding,
das ihr berührt, kann auch ein Kleidungsstück, die Bank, der Boden oder Tisch
sein. 
Sucht einen Handschmeichler. Das ist ein Gegenstand, den ihr im Hosensack
haben und anfassen könnt, wenn ihr stark sein möchtet.

1.
2.
3.
4.

5.
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Blinde geführte Kuh
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Schließe deine Augen und lass dich von jemandem zu einem Gegenstand führen. Ertaste ihn
und versuche zu erraten, was es ist. Es können auch Gegenstände in einen Korb gelegt
werden und du ertastet unter einem Tuch was es ist. Schreibe 10 Adjektive, die zu den
Gegenständen passen rund um den Korb. 



Entdecken 

und 

Sehen



Was bedeutet für dich achtsames Sehen?
Welche Dinge würdest du gerne genauer betrachten?
Wann wirst du dir Zeit nehmen, achtsames Sehen zu üben?
Wünschst du dir manchmal, das andere Menschen achtsamer Sehen? Wann
genau?

1.
2.
3.
4.
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UND

Schau dir den Raum, in dem du dich befindest genau an. Nimm dir dazu eine Minute lang
Zeit. Versuche alles genau zu registrieren. Lege den Fokus auf einen Gegenstand im
Raum und schaue danach alle Dinge, die diesen Gegenstand umgeben an. Versuche
alles auf dich einwirken zu lassen. Schließe danach deine Augen und lass alle Dinge
vorbei ziehen. Zeichne oder schreibe alles auf. 

Beobachte einen Raum
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UND

Kim Spiel

KIDSTER MINDSETBQ PROGRAMS

Lege 10 Gegenstände auf den Boden oder den Tisch. Schau dir alle Gegenstände genau
an und versuche sie dir zu merken. Lege dann ein Tuch auf die Gegenstände und
versuche zu raten, welche Dinge unter dem Tuch liegen. Schreibe sie auf oder zeichne
sie. 



Riechen



UND

Welche Düfte magst du?
Welcher Ort hat für dich die wunderbarsten Düfte?
Was benötigst du, um achtsam Riechen zu können?
Wo möchtest du das nächste Mal dein achtsames Riechen üben?

1.
2.
3.
4.

KIDSTER MINDSETBQ PROGRAMS



Lieben

Selbstliebe und Mitgefühl



Ist es wichtig, dass man sich selbst liebt? Was passiert dann?
Wird man stark, wenn man sich selbst liebt, wenn man glücklich ist mit
dem was man ist und was man hat?
Warum geht es uns allen manchmal schlecht?
Wie kannst du jemandem helfen, dem es schlecht geht?
Was bedeutet Mitgefühl?
Wann hast du Mitgefühl gespürt?
Wäre unsere Welt besser, wenn Menschen mehr Mitgefühl zeigen
könnten?
Wie möchtest du dich für mehr Mitgefühl einsetzen?

1.
2.

3.
4.
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8.



Wertschätzung



Was bedeutet für dich im Moment leben?
Wie ist der Moment anders, wenn wir präsent sind?
Was hat für dich einen großen Wert?
Was ist wertvoll und man kann es nicht kaufen?
Was machst du mit Dingen, die einen großen Wert haben?
Weshalb ist es schön, wenn wir auf Dinge aufpassen, die wir gerne haben?
Ist es schwierig auf Dinge aufzupassen, die wir nicht so gerne haben?
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3.
4.
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Atmen



Probiere die verschiedenen Atemtechniken aus.
Welche gefällt dir am besten und weshalb?
In welchen Situationen möchtest du diese Techniken ausprobieren?
Kannst du dir eine eigene hilfreiche Technik ausdenken?

1.
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3.
4.
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Glücklich sein

Den Moment genießen



Was macht dich glücklich?
Kann man immer glücklich sein?
Findest du es gut, wenn man manchmal auch nicht glücklich ist?
Machst du andere glücklich?
Wie machen dich andere glücklich?
Was bedeutet für dich, den Moment genießen?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

www.k ids te r .ch


