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Geschichten und Aktivitäten für
mehr Achtsamkeit im Leben

 



Wir leben in turbulenten Zeiten. Wir kümmern uns um unsere Kinder und würden
so gut wie alles tun,  um sie vor Schaden zu bewahren. Aber es gibt immer
Dinge, auf die wir keinen Einfluss haben. Angst, Sorge, Unsicherheit, Konflikte,
Druck und Stress gehören zum Leben jedes Kindes. So viele Kinder leiden unter
ihren täglichen Herausforderungen. Schulangst, Leistungsdruck und andere
Anforderungen wachsen und nehmen immer mehr Raum ein. Kein Wunder, dass
Kinder Videospiele spielen und sich in ihren Smartphones verlieren. Achtsamkeit
ist ein Weg, um dem wachsenden Druck mit innerer Stärke entgegenzutreten.

Es ist unmöglich, Kinder immer vor negativen Erfahrungen zu schützen. Was wir
aber können, ist Kinder für die vielen Herausforderungen auszurüsten.
Achtsamkeit spielt in diesem Prozess eine entscheidende Rolle. Achtsamkeit ist
ein Ansatz zur persönlichen Entwicklung, der den Raum vergrößert, in dem
Kinder ihre persönliche Kraft ausüben, sich ihrer inneren Stärke bewusst werden
und ihre eigenen Entscheidungen treffen lernen.

Durch Achtsamkeit können Kinder entspannter und aufmerksamer auf die Welt
um sie herum eingehen. Sie schärft ihre Sinne und ermöglicht ihnen, präsenter im
Moment zu verweilen. Sie erhalten das nötige Werkzeug, um ihre Gefühle zu
regulieren und die eigene Aufmerksamkeitsspanne zu erweitern. Achtsamkeit hilft
Kindern, neue, nützliche neurologische Strukturen zu bilden. Sie lernen ihre
Emotionen zu verstehen und Herausforderungen aus einer neuen Perspektive zu
sehen. 

Achtsamkeit entwickelt verschiedene Fähigkeiten, nicht nur emotionale, sondern
auch soziale und globale Kompetenzen. Je aufmerksamer Kinder durch die
Anwendung der Werkzeuge und Techniken in diesem Buch werden, desto mehr
werden sie in der Lage sein, ihre Impulse zu kontrollieren und für ihre Bedürfnisse
einzustehen.

 

Weshalb Achtsamkeit?
 

Wir hoffen von Herzen, dass jedes Kind auf dieser Achtsamkeitsreise viel Spaß
haben wird und wichtige Impulse fürs Leben mitnehmen kann. 
Denn mit jedem Moment der Aufmerksamkeit 
wird das Glück ein fester Bestandteil des Tages.

Von Herzen,

Branka, www.kidster.ch/@kidstermindset
Marco www.bqprograms.com/@bqprograms

Jedes Kind befindet sich auf einer individuellen Reise. Durch Achtsamkeit
vermitteln wir ihnen den nötigen Halt für innere Unsicherheiten, denen sie auf
ihrer Reise begegnen. 
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Mit Sorgen achtsam
umgehen

 



Das Schuljahr hatte begonnen und Ben fand den Schulalltag ziemlich in
Ordnung. Er war in Herrn Müllers Klasse. Er war sein Lieblingslehrer. Am
ersten Schultag setzte sich Herr Müller zu den Kindern und unterhielt sich
mit ihnen.
„Okay, hört mir zu. Ich werde ehrlich zu euch sein. Ich mochte die Schule
nicht, als ich ein Kind war."
"Und sie wurden Lehrer?" fragte eines der Kinder in der Klasse. Alle
lachten, auch Herr Müller.

"Genau. Das ist genau der Grund, warum ich Lehrer wurde. Ich wollte es
anders machen, damit ihr alle eure Zeit hier genießen könnt. Deshalb ist
eines der Dinge, die ich unterrichte, Achtsamkeit."
"Was ist das?" fragte ein Kind, das Ben nicht kannte.
„Achtsamkeit ist eine Art, den Moment zu genießen, indem man sich ruhig,
kontrolliert und zufrieden fühlt, egal was auf einen zukommt. 
Wie viele von euch möchten mehr gute Gefühle in euch tragen? “
Der größte Teil der Klasse hob die Hände, einschließlich Ben.

Die nächsten Schultage vergingen schnell. Ben hatte nicht viele Freunde,
aber er kam mit vielen Leuten klar, so dass alles in Ordnung war.
Was nicht in Ordnung war, war das Gefühl, das er fast jeden Morgen kurz
vor Schulbeginn hatte. Er konnte es nicht erklären. Es war, als wüsste er
zweifelsohne, dass etwas schiefgehen würde.
Egal wie sehr er es versuchte, er konnte das unangenehme Gefühl einfach
nicht loswerden. Er verbrachte den größten Teil des Morgens auf diese
Weise und dann, zur Mittagszeit, begann er sich langsam zu entspannen.

Eines Tages kam Ben früh zur Schule.
"Hallo, Ben", sagte Herr Müller.
Ben erschrak. „Entschuldigung, Herr Müller. Sie haben mir Angst gemacht."
"Du erschreckst ziemlich leicht, nicht wahr, Ben?"
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Ben lächelte und zuckte die Achseln. Es war nichts, worüber er sprechen
wollte, besonders nicht mit seinem Lehrer.
„Weißt du, Ben. Ich war dir sehr ähnlich, als ich ein Kind war. Ich war
schüchtern, zurückhaltend und machte mir Sorgen um viele Dinge, über
die es sich nicht zu sorgen lohnte."
Ben war jetzt interessiert. „Also… wie sind sie darüber
hinweggekommen? Die Sorgen, meine ich."
Ich benutzte eine gewisse Achtsamkeitsübung, um mir selbst zu helfen
und mich gelassener zu fühlen. Die Übung hat mir geholfen zu verstehen,
wo und wann ich mir Sorgen machen muss.“
"Wo und wann?" fragte Ben. Er war verwirrt.
„Soll ich dir die Übung beibringen? Das wird die Verwirrung klären.“
"Ja bitte."
„Okay, Ben. Ich möchte, dass du Folgendes tust. Gib mir das Wertvollste,
was du heute bei dir hast. Etwas, das du nicht verlieren willst."
Ben musste nicht lange darüber nachdenken. Er zeigte Herrn Müller die
Uhr an seinem Handgelenk. "Dies ist die Uhr meines Großvaters. Er gab
sie mir zu meinem Geburtstag. Sie ist etwas ganz Besonderes und ich
bin sehr vorsichtig damit."
"Gut. Gib sie mir."
Ben rührte sich nicht. Herr Müller lachte.
"Es wird alles gut, Ben. Ich werde nichts damit machen. Das verspreche
ich."
Ben ließ die Uhr los und gab sie Herrn Müller. Aber Herr Müller gab sie
ihm zurück. „Jetzt möchte ich, dass du sie in meine Schublade steckst.
Schließ die Schublade ab und komm dann zurück zu mir.“
Ben verstand nicht ganz, was Herr Müller tat, aber er machte, was ihm
gesagt wurde. Als er zurückkam, lächelte Herr Müller. "Hast du sie
weggelegt?"
"Ja, das habe ich. Wann kann ich sie holen?"
"Am Ende des Tages. Im Moment möchte ich, dass du sie vergisst.“
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Es war eine seltsame Übung, aber Ben machte mit. Ab und zu wollte er
auf die Uhr auf seinem Handgelenk schauen. Als am Ende des
Schultages die Glocke läutete, holte Ben seine Uhr und kehrte dann zu
Herrn Müller zurück.
"Ich weiß nicht, was mich das lehren sollte, Herr Müller."
„Das wusste ich auch nicht, als ich es das erste Mal versucht habe. Lass
es mich erklären. Hast du immer wieder an deine Uhr gedacht?“
"Ja."
"Hat es dich davon abgehalten, deine Arbeit zu erledigen, dein
Pausenbrot zu essen und mit Leuten zu sprechen?"
"Nein, hat es nicht."
Herr Müller nickte. "Das ist die Gedankenmacht, die wir haben. Siehst du,
Ben, du kannst deine Sorgen so lange beiseite legen, wie du musst. So
wie du deine Uhr in meine Schublade gelegt hast, kannst du dasselbe mit
deinen Gedanken tun. Der Schlüssel zur Lösung von Sorgen besteht
darin, sich diese eine Frage zu stellen: Kann ich in diesem Moment etwas
dagegen tun? Wenn die Antwort nein ist, möchte ich, dass du deine
Sorgen in deine Gedanken-Schublade steckst. Wenn du Zeit hast, kannst
du sie herausnehmen, neu betrachten und nach einer Lösung suchen.
Dies schafft Distanz zwischen dir und deinen Sorgen. 
Ben musste zugeben, dass es eine ziemlich coole Idee war. Also
versuchte er es am nächsten Tag.
In jedem Moment, in dem er das Gefühl hatte, dass etwas Schreckliches
passieren würde, fragte er sich, kann ich etwas dagegen tun?
Die Antwort war nein. Also stellte er sich eine Schublade vor, legte seine
Sorgen hinein und schloss sie ab. Einfach so, seine Sorgen gingen weg.
Von Zeit zu Zeit spürte er, wie sie zurückschlichen, aber er erinnerte sich
daran, dass sie sich in seiner Schublade befanden.
Es war lange her, dass Ben einen ganzen Schultag ohne Sorgen
verbracht hatte. Aber heute war einer dieser Tage. 
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Was bedeutet für dich Achtsamkeit?
Wie beeinflusst deine Gelassenheit deine Freunde und deine
Umgebung?
Welche Gemeinsamkeiten haben Gelassenheit und Achtsamkeit?
Welche Achtsamkeitsübung stellt Herr Müller Ben vor?
Wie gehst du mit deinen Sorgen um? 
Schließe deine Augen und stell dir vor, wie du deine Sorgen in die
Gedanken-Schublade steckst. 
Wie kann diese Übung helfen? 

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
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Wie können Achtsamkeit und Gelassenheit die Welt verbessern? 
Schreibe oder zeichne deine Gedanken in die Kästchen. 
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Schreibe auf, was für Sorgen du in die Schublade versorgst.
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Schreibe oder zeichne: 5 Dinge, die du in diesem Augenblick sehen kannst. 4 Dinge, die
du tasten kannst. 3 Dinge, die du hören kannst. 2 Dinge, die du riechen kannst. Etwas,

das du schmecken kannst. 

5-4-3-2-1 Technik
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Der Tag , an dem ich nicht zur Schule wollte, weil...
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Wie verbringt Ben seinen Tag?

Welche Achtsamkeitsübung lernt Ben kennen?

Wie gefällt es Ben in der Schule?

Was hat Ben gelernt?

Weshalb hat Ben seine Uhr so gerne?
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Achtsam zuhören
 



Ben zappelte auf seinem Stuhl herum und klopfte mit dem Fuß auf den
Boden. Alle anderen in der Klasse um ihn herum waren still. Es war, als
würde ihm Strom durch die Adern fließen. Er wollte, dass diese Lektion
vorbei war, damit er nach Hause gehen und sein neues Spiel spielen konnte.
"Ben?" fragte sein Lehrer.
"Ja?"
"Ben, hast du meine Frage gehört?"
Ben konnte sich an kein einziges Wort erinnern, das sein Lehrer zu ihm
gesagt hatte. "Es tut mir leid, Herr Müller, ich habe nichts gehört."
"Warte nach der Schule auf mich", sagte Herr Müller. "Ich würde gerne mit
dir sprechen."
Nachdem die Glocke geläutet hatte, sprach Bens Lehrer mit ihm.
"Ben, mir ist aufgefallen, dass du in letzter Zeit abwesend wirkst. Es ist, als
ob dein Körper hier im Klassenzimmer ist, aber deine Gedanken sind
woanders. Ist alles in Ordnung?"
"Ja, so ist es. Ich genieße es wirklich, mein neues Spiel zu spielen. Es
macht viel Spaß."
"Das ist großartig, Ben. Denkst du in der Schule über das Spiel nach? "
"Die ganze Zeit! Ich denke immer wieder darüber nach, was ich als nächstes
tun werde, das nächste Level, die mitspielenden Freunde, meine neuen
Strategien. Es ist toll."
Herr Müller lachte. „Ich kann dich verstehen. Ich spiele auch gerne meine
Spiele. Aber nicht, wenn ich hier in der Klasse bin. Ben, kannst du dir
vorstellen, wie es wäre, wenn ich euch etwas beibringen wollte und dabei
immer so abwesend wäre? Was würdest du denken?"
Ben dachte einen Moment darüber nach. "Ich würde denken, sie kümmern
sich nicht um uns."
Herr Müller nickte. "Also, wie denkst du, dass ich mich fühle, wenn du so
abwesend bist?"

Ben nickte und sah auf den Boden. Er fühlte sich nicht gut dabei.
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"Ich möchte aufhören, über das Spiel nachzudenken, während ich hier bin.
Ich weiß nur nicht, wie ich das machen soll."
"Soll ich dir eine Übung beibringen, mit der ich deine Gedanken zurück in
deinen Körper bringe?"
"Ja, bitte!"
"Großartig, ich werde es morgen allen in der Klasse beibringen."

Am nächsten Tag bat Herr Müller alle, ihre Schuhe auszuziehen und sich auf
den Boden zu setzen. "Wie auch immer ihr sitzt, ihr sollt euch wohl fühlen.
Beachtet eure Körperteile, die den Boden berühren. Gut. Achtet jetzt auf
eure Atmung. Die Art und Weise, wie die Luft ein- und ausgeht. Beachtet,
wie sich eure Rippen ausdehnen, wenn ihr die Luft hereinlasst… und wie sie
sich zusammenziehen, wenn die Luft herausgeht. “
Je mehr Ben dies tat, desto leiser wurde alles. Für einige Momente dachte er
nicht einmal an sein Spiel. Er war genau hier im Raum.
"Herr Müller ... ich fühle mich ruhig."
"Das ist wunderbar, Ben!"
"Wie funktioniert das?"
"Siehst du, Ben, wenn wir zu viel über die Zukunft oder die Vergangenheit
nachdenken, vergessen wir die Gegenwart. Und nur in diesem Moment
können wir unseren Körper richtig fühlen. Wenn wir uns auf unsere Atmung
konzentrieren und in diesen Moment zurückkehren, werden wir achtsam.
Deshalb fühlst du dich ruhig. Du denkst gerade nur an diesen Moment. Und
je mehr du dazu in der Lage bist, desto ruhiger wirst du und desto mehr Kraft
wirst du haben."
"Auch in meinem Spiel?"
Herr Müller lachte. „Ja, Ben. Auch in deinem Spiel. Achtsamkeit hilft in allen
Bereichen unseres Lebens.“
Ben fand das toll und trotzdem dachte er gleich wieder an sein Spiel. Er
nahm sich zusammen und konzentrierte sich sogleich auf seinen Körper. 

„Es wird später Zeit zum Spielen geben. Im Moment behalte ich meine
Gedanken hier bei der Sache, die gerade läuft."
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Passiert es dir schnell, dass du abgelenkt wirst?
Von was wirst du abgelenkt?
Kennst du noch andere Übungen, die dir helfen, bei der Sache zu
bleiben?
Weshalb ist es wichtig, einen Moment aufmerksam zu erleben?

1.
2.
3.

4.
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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. 
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ZUHÖREN KÖNNEN,

IST DER HALBE

ERFOLG.

CALVIN COOLIDGE



Zeichne oder schreibe darüber, wie du ruhig am Lauschen bist. 
Was hörst du?
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Weshalb gefällt Ben die Achtsamkeitsübung?

Wie funktioniert die Achtsamkeitübung, die Ben lernt?

Was lenkt dich ab?

Was kannst du tun, um einen Moment aufmerksamer zu erleben?

Welchen Rat gibst du einem Freund, der unruhig ist?

Weshalb ist Ben unruhig?
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Drei Gehirnteile
 



Bist du jemals aufgewacht und hast gedacht: "Ich möchte heute nicht in die
Schule!"? 
Ben hatte heute einen dieser Tage. Doch dank Herrn Müller, Bens Lehrer,
würde sich diese Einstellung für immer ändern.
"Okay, alle zusammen", sagte Herr Müller. "Legt eure Bücher weg. Heute
werden wir etwas tun, das nichts mit Büchern zu tun hat."
Die Klasse jubelte. Sie legten ihre Bücher weg.
"Heute lernen wir etwas über das Gehirn", sagte Herr Müller.
Die ganze Klasse seufzte enttäuscht. Herr Müller lachte.
"Ist das Gehirn langweilig?"
"Darüber zu lernen, ja!", sagte Amara.
Herr Müller lächelte. "Nach dem heutigen Tag wirst du deine Meinung
ändern. Euer Gehirn ist besser als selbst der stärkste und schnellste
Computer der Welt. Und heute lernen wir drei Teile des Gehirns kennen, die
ihr jeden Tag benutzt."
Ben und der Rest der Klasse setzte sich auf. Jetzt wurde es schon
interessanter.
"Ich werde Fußball als Beispiel nehmen. Was brauchst du, um in einem
Team zu spielen? “
"Einen Spielplan", sagte Ben.
"Eine Anzeigetafel", sagte Amara.
"Einen wirklich guten Trainer", sagte Konrad.
"Ihr habt Recht", sagte Herr Müller. Ihr braucht all diese Dinge und mehr.
Unser Gehirn ähnelt einem Fußballspiel mehr als ihr glauben könnt. Lasst
uns über den Spielplan nachdenken. Müssen sich die Spieler an den
Spielplan erinnern, um das Spiel zu gewinnen?“
Die Klasse nickte.
„Der Teil des Gehirns, der für die Erinnerung zuständig ist, wird
Hippocampus genannt. Nehmt euren Zeigefinger und legt ihn direkt hinter
eure Ohren. Dort befindet sich der Hippocampus. Um sich an den
Hippocampus zu erinnern, könnt ihr euch ein afrikanisches Nilpferd
vorstellen, das als Fußballspieler verkleidet ist. “
Die Klasse lachte. 
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„Stell dir das jetzt vor: Die Verteidigung verliert für einen Moment die
Konzentration und das andere Team schießt ein Tor. Du schaust auf die
Anzeigetafel und siehst 1 : 0 für die anderen. In zwei Minuten ist das Spiel
zu Ende. Was geschieht?" "Ich würde in Panik geraten!" sagte Stephan. "Auf
keinen Fall möchte ich das Spiel verlieren!"
"Genau. Und der Teil des Gehirns, der in Panik gerät, heißt Amygdala. Es
wird auch Eidechsenhirn genannt, weil es in fast allen Lebewesen
vorkommt.

Es hilft allen Lebewesen, am Leben zu bleiben. Wenn sie in einen Kampf
geraten, werden die Emotionen wild, weil das Überleben in Frage gestellt
wird. Die Amygdala bringt uns dazu, Maßnahmen zu ergreifen, wenn wir in
Gefahr sind. Kämpfen, flüchten oder einfrieren. Wir wehren uns, rennen weg
oder verharren und hoffen, dass die Gefahr vorübergeht. “
Ben kicherte. "Aber ein Fußballmatch zu verlieren, bedeutet nicht, dass du in
Gefahr bist."
"Für die Amygdala schon", sagte Herr Müller. „Für diesen Teil des Gehirns
kann fast alles gefährlich sein. Nehmt euren Zeigefinger und legt ihn hinter
eure Ohren. Stellt euch vor, ihr geht mit den Fingern tief in die Mitte eures
Gehirns. Dort ist die Amygdala. "
"Brauchen wir wirklich die Amygdala?" fragte Zelda.
„Die brauchen wir sogar unbedingt. Ohne die Amygdala hätten unsere
Vorfahren nicht überlebt." Zelda nickte. 
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"Denken wir jetzt wieder an unser Fußballspiel. Es dauert noch zwei
Minuten. Die andere Mannschaft führt. Alle Spieler spüren den Druck. In
diesem Moment ruft der Trainer die Mannschaft zusammen. Er sagt: "Macht
euch keine Sorgen. Wir können das Spiel noch gewinnen. Die Verteidiger
des anderen Teams sind müde. Bleibt am Ball, sie werden einen Fehler
machen. “Die Spieler hören aufmerksam zu und folgen den Anweisungen
des Trainers. Eine Minute später erzielt das Team einen Ausgleich! Und
bevor der letzte Pfiff ertönt, macht die Verteidigung der anderen Mannschaft
einen weiteren Fehler und die Stürmer eurer Mannschaft erzielen das
Siegtor!“
Die Klasse brach in Jubel aus. Dann lachten sie. Es war nicht einmal ein
richtiges Spiel und sie konnten die Emotionen spüren!

„Nehmt eure Finger und legt sie auf eure Stirn. Der Coach ist wie der
präfrontale Kortex. Dieser Teil des Gehirns ist verantwortlich für das Denken
und die Entscheidungen, die es aus all seinem Denken trifft. Wenn ihr über
diese drei Teile des Gehirns Bescheid wisst, werdet ihr euch der
Entscheidungen, die ihr jeden Tag trefft, immer mehr bewusst. 

In den nächsten Wochen werde ich euch beibringen, wie ihr Freundschaft
mit eurem Gehirn schließt, damit ihr das Leben haben könnt, das ihr haben
möchtet. "

"Whoa", sagte Ben. Er hatte heute keine Lust auf die Schule, aber er war so
froh, dass er doch gekommen war. Er wollte unbedingt Freundschaft mit
seinem Gehirn schließen. 
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Welchen Teil berührt Ben?
Wo befindet sich der präfrontale Kortex? Berühre ihn.
Weshalb kann der präfrontale Kortex manchmal nicht klar denken?
Was sagst du der Amygdala, um sie zu beruhigen?

1.
2.
3.
4.
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Präfrontaler Kortex

Drei wichtige Gehirnteile: für was sind sie zuständig?

Amygdala

Hippocampus
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Schreibe der Amygdala einen Brief. 

Versuche ihr zu danken, dass sie sich um dich sorgt. Du kannst aber auch an eine 
Situation denken, in der sie übertrieben hat und du sie beruhigen musstest. 

Liebe Amygdala,
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Über welche Gehrinteile spricht Herr Müller?

Weshalb freuen sich die Schüler?

Weshalb spricht Herr Müller vom Fußball?

Erinnerst du dich an eine Situation, bei der du dich nicht mehr
konzentrieren konntest?

Was hat Herr Müller in der ersten Schulstunde vor?
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Mein Anker für mehr
Ruhe.

 



Ben und der Rest seiner Klasse hatten sich gerade für die erste Stunde
des Tages hingesetzt. Dann ging die Tür auf. Zeldas Vater stand dort. Sein
Gesicht sah aus wie ein rotes Tuch und seine Hände waren zu Fäusten
geballt. Er sah aus wie ein Stier und Herr Müller war sein Ziel. 
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Die Kinder saßen auf ihren Stühlen als wären sie festgefroren. Ben dachte
an das zurück, was Herr Müller ihnen über die Amygdala beigebracht
hatte. Dies war definitiv ein Moment, in der die Amygdala einen
Höhepunkt erlebte. Zeldas Vater ging zu Herrn Müller und fing an, ihn
wegen einem Test anzuschreien, den Zelda geschrieben hatte.
„Wie können Sie meiner Tochter diese Note geben?! Sie hat doch alles
richtig gemacht!"
Er war wie ein Vulkan, der vor Wut ausbrach. Und wenn Zeldas Vater mit
einem Vulkan verglichen werden konnte, glich Herr Müller eher dem Meer
- ruhig und friedlich. Er bewegte sich nicht. Er sagte nichts. Er unterbrach
Zeldas Vater nicht einmal.
Als Zeldas Vater fertig war, sprach Herr Müller.
„Danke, Herr Zahn. Zelda hat es gut gemacht. Darf ich ich Ihnen zeigen,
warum ich ihr diese Note gegeben habe?"
Zeldas Vater sah überrascht aus. Er nickte. Herr Müller zeigte Zeldas
Vater, wo sie ein paar Fehler gemacht hatte. Er wurde still. Er
entschuldigte sich für sein Verhalten und schüttelte dann sogar Herrn
Müllers Hand. Ein paar Minuten später verließ er die Klasse mit einem
Lächeln im Gesicht. Die Klasse konnte es nicht glauben.
"Herr Müller, es tut mir so leid", sagte Zelda. "Ich habe versucht, es ihm zu
sagen, aber er wollte nicht zuhören. Er war so wütend."
"Du musst dich nicht entschuldigen", sagte Herr Müller lächelnd. "Er liebt
dich und er versucht, dich zu beschützen."
"Wie konnten sie so ruhig bleiben?" fragte Georgia. "Wir waren alle
geschockt!"
"Übungssache!", sagte Herr Müller.

"Können Sie uns beibringen, wie Sie das gemacht haben?"
Herr Müller lächelte. "Ihr wollt lernen, wie man ruhig bleibt?"
"Ja!" schrie die ganze Klasse. 
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„Okay, dann legt eure Bücher weg. Wer weiß, wie dieses Ding auf dem Schiff
heißt, das verhindert, dass es vom Ozean mitgerissen wird?“
"Der Anker?"
"Richtig. Was war mein Anker, als Herr Zahn anfing, mich anzuschreien?“
Die Klasse gab viele Antworten, aber Herr Müller lehnte jede ab.
"Was war das Einzige, was ich tat, während er mit mir sprach?"
„Sie haben ruhig geatmet“, sagte Ben.
„Ja, Ben. Und das war mein Anker. Seht ihr, wenn wir in Gefahr sind, lässt
uns unsere Amygdala glauben, dass wir entweder zurückschlagen,
weglaufen oder erstarren müssen. Jede dieser Möglichkeiten wird eine ruhige
Atmung verhindern. Zudem wird sie uns aus dem gegenwärtigen Moment
herausholen. Anstatt auf meine Amygdala zu achten, suchte ich nach
meinem Anker.

Versucht jetzt in diesem Moment auf eure Atmung zu achten. Zählt jetzt beim
Einatmen von eins bis zehn. Das Zählen kann euer Anker sein. Beachtet, wie
die Luft ein- und austritt. Wenn irgendwelche Gedanken eure Aufmerksamkeit
von der Atmung ablenken, sagt ihnen, dass sie momentan nicht wichtig sind,
dass ihr später darüber nachdenken werdet. Ausgezeichnet. Jetzt macht das
noch einmal.“
Ben zählte von eins bis zehn. Wann immer Gedanken auftauchten, sagte er
ihnen, dass sie nicht wichtig seien und ging mit seinem Atem zum Anker, d.h.
zum Zählen zurück. Er konnte nicht glauben, wie ruhig er sich jetzt fühlte. Es
war toll!
„Wow, Herr Müller! Ich bin jetzt so entspannt“, sagte Zelda.
"Ich bin froh, das zu hören", sagte Herr Müller. "Wann immer ihr verärgert
seid oder euch in einem Streit befindet, könnt ihr diese Technik verwenden,
um wieder zu eurem Anker zurückzukehren. Das macht euch achtsamer und
präsenter.“
"Kennen Sie noch andere Übungen?" fragte Marlon. 
"Klar, die zeige ich euch ein anderes Mal!" schmunzelte Herr Müller.
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Welchen Anker nutzt Herr Müller zum ruhig werden?
Was kann sonst noch ein guter Anker 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. 
Erzähle von einer Situation, in der du deine Ruhe nicht bewahren
konntest.

1.
2.
3.

4.
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Wann bist du unruhig? Schreibe die Situationen rund um die Vulkanvolke.
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Schreibe eine Geschichte, in der dir dein Atem hilft, ruhig zu bleiben.
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Zeichne einen Anker im stürmischen Meer.
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Weshalb kann Herr Müller ruhig bleiben? 

Wie reagiert Herr Müller?

Wie würdest du dich in Zeldas Situation fühlen? Was würdest du deinem
Vater sagen?

Weshalb ist Zeldas Vater wütend?
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Atemübung
 



Es war ein Freitagnachmittag. Herr Müller wollte gerade die Kinder nach
Hause schicken. Alle waren gespannt auf das Wochenende. Man konnte es
daran erkennen, dass sie von ihren Stühlen sprangen, als Herr Müller sie auf
den Heimweg schickte.
Alle außer Ben. Er brauchte ewig, um von seinem Platz aufzustehen.
"Hey, Ben", sagte Herr Müller. "Es ist Freitag. Freust du dich nicht auf das
Wochenende?"
"Vielleicht."
"Was hast du vor, Ben?"
Ben seufzte. „Wissen Sie noch, als Sie uns alles über den Anker beigebracht
haben? Ich habe es versucht, aber es hat nicht funktioniert. Mein Cousin hat
mich vor zwei Tagen geärgert und egal, wie sehr ich versucht habe, bei
meiner Atmung zu bleiben, ich konnte es nicht!"
Herr Müller lachte. "Ben, es ist okay. Es braucht Zeit. Und denk dran, ich
habe dir nur davon erzählt. Ich habe dir nicht viel gegeben, um es zuhause
üben zu können. Es ist ein wunderschöner Tag draußen. Wie wäre es, wenn
ich dir ein paar Atemübungen zeige, die du am Wochenende üben kannst? 
Bens Gesichtsausdruck änderte sich sofort. "Ja bitte!"
Draußen auf dem Schulgelände waren Kinder mit dem Fußballtraining
beschäftigt. Ben und Herr Müller setzten sich auf eine Bank auf dem
Pausenplatz.
„Die erste Übung heißt Atemzählung. Was du hier tust, ist, in deinem Kopf
von eins bis zehn zu zählen, wenn du einatmest, und ein weiteres Mal bis
zehn, wenn du ausatmest. Versuch es."
Ben schloss die Augen und tat es. Es war für einige Momente einfach, und
dann stellte er sich seinen nervigen Cousin vor. Es war, als könnte Herr
Müller sofort seine Gedanken lesen.
"Wenn irgendwelche Gedanken aufkommen und versuchen, dich
abzulenken, sag ihnen einfach "später" oder "nicht jetzt". Die Gedanken
werden so bald verschwinden und du kannst wieder zu deinem Atem
zurückkehren. Zu deinem Anker."
Ben atmete weiter und dachte wieder an seinen Cousin. Sofort sagte er zu
sich "nicht jetzt" und atmete weiter. Er war überrascht, weil es schon ein
bisschen einfacher war als zuvor. 
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"Versuche diese Atemübung jedes Mal, wenn du verärgert, wütend oder
genervt bist. So kannst du klarer denken und bessere Entscheidungen
treffen. 

Kann ich dir noch eine Übung beibringen?“
Ben nickte.
„Die nächste Übung heißt Ballonatmung. Stell dir vor, in deinem Bauch
befindet sich ein Ballon. Zähle beim Einatmen auf eins… zwei… drei. Achte
darauf, wie sich der Ballon füllt. Halte die Atmung bei drei für einen Moment
an und stell dir dann vor, du entleerst den Ballon beim Ausatmen. Vier ...
fünf ... sechs ... sieben. Wenn irgendwelche Gedanken versuchen, sich
einzumischen, sag ihnen einfach "später" oder "nicht jetzt". Egal wie
dringend sie sind, das Atmen ist das Wichtigste, was du in diesem Moment
tust.“
Ben öffnete die Augen und lächelte. Er schaute auf den Pausenplatz. 
Es schien, als hätte die Welt jetzt mehr Farbe. Alles war heller und schärfer.
Sogar die Kinder, die Fußball spielten, schienen irgendwie glücklicher als
zuvor.

"Wow, Herr Müller", sagte Ben. "Ich muss noch viel lernen."
Herr Müller lachte. „Wir beide, Ben. Wir hören nie auf zu lernen.“
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Welche Atemübungen lernt Ben kennen?
Probiere beide Arten aus. 
Welche gefällt dir besser und weshalb?
In welchen Situationen möchtest du diese Übungen ausprobieren?
Welche anderen Übungen kennst du?
Kannst du dir eine eigene hilfreiche Übung ausdenken?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Beschreibe hier eine der zwei Atemübungen in deinen eigenen Worten.
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1 Minute lang achtsam atmen

Finde einen ruhigen Ort und setze dich
bequem hin. Richte eine Uhr oder
Sanduhr ein, die 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
vier und puste deinen Bauch auf, wie
einen Ballon. Versuche, durch die
Nase einzuatmen.

Atme langsam aus. Das Ausatmen sollte
länger dauern als das Einatmen. Zähle
bis sieben. Versuche, durch den Mund
auszuatmen. 
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Wie hilft Herr Müller Ben?

Weshalb kann sich Ben nicht aufs Wochenende freuen?

Was verändert sich für Ben nach der Achtsamkeitsübung?

Hast du eine Atemübung ausprobiert? Welche gefällt dir? Weshalb?

Weshalb freuen sich die Kinder?
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Achtsam sehen
 



"Ben", sagte Mama eines Abends während des Abendessens. "Ich muss
sagen, dass ich dich noch nie so ruhig gesehen habe. Was ist los?" 
Herr Müller hat uns verschiedene Möglichkeiten beigebracht, wie wir ruhig
bleiben können. Ich habe in letzter Zeit viel geübt."
Mama lächelte. "Nur weiter so, ich mag, was ich sehe."
Ben liebte es, wie ruhig er sich in letzter Zeit fühlte. Er stand jetzt jeden
Morgen ein paar Minuten früher auf, damit er die Atemtechniken üben
konnte.
Am folgenden Morgen hatte Herr Müller noch mehr Übungen, die er mit der
Klasse teilen wollte.
"Gefällt es euch, zu lernen, wie man achtsamer wird?" fragte Herr Müller.
Alle in der Klasse nickten. Bis auf Klaus, aber er sah so mürrisch aus wie
immer. Dann fragte Herr Müller: "Was bedeutet es für euch, achtsam zu
sein?" 

Ben hob die Hand und sagte: "Für mich bedeutet es, dass ich in einem
bestimmten Moment vollständig im Hier und Jetzt bin. Wenn ich das schaffe,
ist alles etwas schärfer und bunter. Sogar Klänge haben eine andere
Qualität.“
Dann fügte Ben hinzu: „Nachdem ich meine Atemübungen gemacht habe,
fühle ich mich lebendiger. Es ist, als ob die Welt mehr Farbe hat und ich und
alles andere… stärker ist."
Herr Müller nickte. „Und es gibt noch viele weitere Möglichkeiten, wie du
achtsamer werden kannst, Ben. Soll ich euch davon erzählen?“
"Ja, bitte!" sagte Ben. Er konnte es nicht glauben. Es war, als hätte er ein
geheimes Wissen, das bisher verborgen in einer Schatzkiste lag.
"Das nächste, das ich euch beibringe, heißt achtsames Sehen. Bei dieser
Übung geht es darum, die Augen zu benutzen, um achtsamer zu werden.
Also öffnet eure Augen.“
Ben öffnete die Augen und Herr Müller forderte ihn auf:
"Such dir etwas im Zimmer aus."
"Okay, ich wähle meinen Schreibtisch."
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"Gut. Beachte nun den Umriss. Beachte die Farbe des Schreibtisches.
Beachte die Dinge, die auf dem Schreibtisch liegen. Wenn du dir alles gut
gemerkt hast, kannst du dich auf alles rund um den Schreibtisch
konzentrieren. Der Raum, in dem er sich befindet. Beachte alle Ecken im
Raum und die Dinge, die sich in der Nähe deines Tisches befinden “
Ben bemerkte diese Dinge. Es war seltsam und irgendwie cool. Plötzlich
fühlte es sich nach viel mehr Platz an.

"Es fühlt sich an, als wäre das Zimmer so viel größer", sagte Ben.
Herr Müller nickte. „Wenn wir uns bewusst werden, was wir sehen, sehen wir
tatsächlich viel mehr. Schließt jetzt für einen Moment eure Augen und gebt
euch die Möglichkeit, alles zu genießen, was ihr gesehen habt."
Als Ben die Augen öffnete, fühlte er sich erfrischt.
„Danke, Herr Müller. Achtsames Sehen ist ziemlich cool!  Ich werde es
zuhause in meinem Zimmer versuchen.“ 



Was bedeutet für dich achtsames Sehen?
Welche Dinge würdest du gerne intensiver betrachten?
Wann wirst du dir Zeit nehmen, achtsames Sehen zu üben?
Wünschst du dir manchmal, dass andere Menschen achtsamer sehen?
In welchen Situationen?

1.
2.
3.
4.
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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 hier alles auf. 

Beobachte einen Raum
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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. 

Kim Spiel
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Hast du das Kim Spiel gespielt? Was fandest du besonders toll?

Wie erlebt er das Zimmer, nachdem er es achtsam beobachtet hat?

Was kann sich in der Welt verbessern, wenn immer mehr Menschen
trainieren, achtsamer zu sehen?

Wann und wo wirst du das achtsame Sehen üben?

Was lernt Ben von Herrn Müller?
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Achtsam essen
 



Es war Pause. Alle Kinder waren auf dem Pausenplatz, spielten ihre
Lieblingsspiele, unterhielten sich mit ihren Freunden und aßen ihr
Pausenbrot. Als Ben zum Pausenplatz ging, um mit seinen Freunden zu
spielen, hörte er Klaus aus seiner Klasse über Herrn Müller lachen.
"Er ist so ein komischer Kerl", sagte Klaus. "Er isst sein Pausenbrot
alleine."
Ben ging weiter. Er wollte nicht, dass Klaus und seine Freunde ihn
bemerkten. Er blickte zurück und suchte nach Herrn Müller. Er fand ihn
alleine auf einer Bank und sah, dass er zu Mittag aß. Aber im Gegensatz
zu anderen Menschen, die alleine essen, sah Herr Müller sehr, sehr
glücklich aus.
Ben war neugierig. Also änderte er die Richtung.
"Hallo Herr Müller, warum essen Sie alleine?"
„Ben, schön dich zu sehen. Ich bin eine Achtsamkeitsübung am
anwenden. Sie heißt achtsames Essen."
Jetzt war Ben noch neugieriger. "Wie funktioniert das?"
"Setz dich und nimm dein Essen aus der Dose", sagte Herr Müller.
Ben setzte sich und holte seine Brotdose heraus. Er hatte kleine Stücke
Gurke und Karotten, ein Sandwich und einen Keks.
„Beim achtsamen Essen geht es wirklich darum, auf deinen
Geschmackssinn und alle Muskeln zu achten, die du beim Essen
verwendest. Nimm etwas zu essen. Bevor du es in die Hand nimmst,
achte auf deinen Atem. Greife jetzt danach.“
Ben wählte die Gurke.
„Gut, fühle das Gewicht für einen Moment in deiner Hand. Lege es dann
in deinen Mund. Entspanne deinen Kiefer. Kaue es, aber langsam.
Beachte den Geschmack. Beachte, wie es deinen Mund füllt und seine
Form ändert. Kaue länger als du es normalerweise tun würdest. Du
kannst sogar zählen, vielleicht auf fünfzehn oder auch mehr. Gut, jetzt
kannst du schlucken und dir vorstellen, wie die Nahrung zu deinem
Bauch wandert und deinen Körper stark macht."
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Ben tat es. „Das war interessant, Herr Müller. Ich glaube nicht, dass ich
es jeden Tag schaffen könnte. Ich würde die ganze Pause verpassen.“
Herr Müller lachte. „Ich gebe dir recht, Ben. Es braucht viel Zeit! Deshalb
schlage ich vor, es mit einem Essen zu machen, das du wirklich magst.
Das macht es noch angenehmer.“
Ben nahm den Rat von Herrn Müller an. Das Essen seines Kekses
dauerte ein paar Minuten und schmeckte ihm unglaublich gut.
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 Was isst du besonders gerne?
 Hilfst du zuhause beim Vorbereiten des Essens?
 Gehst du manchmal mit zum 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 Mahlzeit langsam einnehmen und auf deinen
Atem und deine Gedanken achten? Weshalb wirst du das tun?

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
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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

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

Achtsames Rosinen-Essen
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Erfahrungsbericht

Wie hat es geschmeckt? War es schwierig, die Rosine mit der Zunge im Mund
herumzurollen? Konntest du langsam kauen oder war das eine Herausforderung für dich?

59



Zeichne eine Orange oder Rosine

Zeichne darum herum alle Menschen und Dinge, die zum Wachstum und Transport
dieser Orange/Rosine beigetragen haben. 
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Schreibe über dein Lieblingsessen 

Erwähne alle Menschen und Dinge, die zum Wachstum und Transport dieses Essens
beigetragen haben. 
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Weshalb isst Herr Müller langsam? 

Weshalb setzt sich Ben zum Lehrer?

Bist du beim Essen sehr wählerisch? Möchtest du etwas ändern?

An welche Essensmomente erinnerst du dich am liebsten?

Was hat Ben in seiner Brotdose?
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Achtsam bewegen
 



Es war spannend, wie Ben immer ruhiger wurde und seine Schwester
Emma immer unruhiger. Sie war älter und die Schule war viel stressiger
für sie.
Ben versuchte, ihr zu helfen. Er brachte ihr alle Achtsamkeitsübungen
bei, die er kannte. Leider schien nichts davon für sie zu funktionieren. Es
machte Ben Sorgen. Er liebte Emma und wollte ihr helfen. Zum Glück
gab es jemanden, mit dem er darüber sprechen konnte: Herr Müller.
Am nächsten Schultag kam er früh zur Schule, um mit Herrn Müller zu
sprechen. Er erzählte ihm von Emma und bat ihn um Rat.
"Erzähl mir etwas über deine Schwester, Ben."
"Nun, sie ist in der Schule nicht so gut, aber sie ist großartig, wenn es um
Tanzen, Gymnastik und Schauspiel geht."
Herr Müller fing an zu nicken. „Ben, es hört sich so an, als hätte deine
Schwester ein großes Körperbewusstsein. Das bedeutet, dass sie am
besten lernt, wenn sie ihren Körper bewegt und ihre Gefühle fühlt. 
Kinder, die sich beim Lernen zu wenig bewegen, können in der Schule
Schwierigkeiten haben."
"Wie Klaus?" fragte Ben.
Herr Müller dachte darüber nach. „Ja, ähnlich wie Klaus. Aber lass uns zu
deiner Schwester zurückkehren. Es gibt eine Übung, die ich dir zeigen
werde. Ich möchte, dass du sie deiner Schwester beibringst. 
Machst du das?"
Ben nickte und Herr Müller brachte ihm die neue Achtsamkeitsübung bei.
An diesem Nachmittag ging er nach Hause und versuchte es, seiner
Schwester beizubringen.
„Okay, Emma. Herr Müller hat mir eine Übung gezeigt, die bei dir
funktionieren könnte. Sie heißt achtsame Bewegung und ist sehr einfach.
Grundsätzlich möchte ich, dass du versuchst, dich in Zeitlupe zu
bewegen.“
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Emma lachte. "Bist du dir sicher?"
"Ja bin ich. Lass es mich erklären. Wenn wir unsere Bewegungen
verlangsamen, fühlen wir sie auf ganz neue Weise. Du bist die Art von
Person, die es liebt, sich zu bewegen und zu fühlen. Wähle also eine
Aktivität, die du in Zeitlupe ausführen kannst.“
"Okay, ich werde es ausprobieren. Ähm ... okay, ich werde versuchen
aufzustehen."
"Cool", sagte Ben. "Der Schlüssel ist, es so langsam zu machen, dass es
deine ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht." Wiederhole diese Übung
immer, wenn du dich nicht konzentrieren kannst.

Emma probierte es aus. Sie tat es ein paar Mal und wurde jedes Mal
langsamer und langsamer. Ben beobachtete sie. Es war wundervoll. Sie
sah immer entspannter aus. Nach ungefähr zehn Minuten blieb sie
stehen und lächelte ihn an.
„Weißt du, Ben. Du magst mein jüngerer Bruder sein, aber ich kann
sicher viel von dir lernen.“ Sie umarmte ihn und verließ sein Zimmer.
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 Welche Augenblicke würdest du am liebsten in Zeitlupe erleben?
 Versuche in Zeitlupe aufzustehen.
 Beobachte jemanden, der etwas in Zeitlupe erledigt. Beobachte den
Körper und den Gesichtsausdruck.
 Was erledigst du meistens zu schnell?
 Kennst du den Ausdruck "im Fluss sein"? Was könnte das bedeuten?
Was bedeutet das für dich? Wann möchtest du das erleben?
 Welche Bewegungen in deinem Alltag könntest du noch bewusster
erleben?
 Wie kannst du deinen Körper bewusster wahrnehmen?

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
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Zeichne oder schreibe etwas im Zeitlupentempo.
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Ein Tag, an dem sich die ganze Welt verlangsamt.
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Mach eine Liste von Bewegungen, die du ab jetzt achtsamer
 erledigen möchtest. 
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Was ändert sich, wenn man Dinge langsamer erledigt?

Welche Tipps gibt Herr Müller?

Was bedeutet im Fluss sein? Wann hast du das schon erlebt?

Was glaubst du, wird sich für Emma ändern und weshalb?

Weshalb möchte Ben seiner Schwester helfen?
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Achtsam tasten
 



Während eines Tests war die Klasse sehr ruhig. Herr Müller nutzte diese
Zeit, um an einigen seiner Achtsamkeitsübungen zu arbeiten. Der
Großteil der Klasse wusste das nicht, aber Ben hatte es herausgefunden.
Ben wollte extra hart arbeiten, damit er den Test frühzeitig beenden und
Herrn Müller beobachten konnte.
Herr Müller hatte etwas besonders Ungewöhnliches getan.
Auf seinem Schreibtisch lagen ein paar Schreibtischgegenstände, ein
Bleistift, Radiergummi und Spitzer. Außerdem lagen dort ein Tuch, ein
Schwamm und ein Bilderrahmen. Ben sah zu, wie er den Bleistift aufhob.
Er rollte ihn zwischen seinen Fingern und drehte ihn immer wieder um.
Es war, als wäre dieser Bleistift für Herrn Müller das Faszinierendste!
Als der Test beendet war, sammelte Herr Müller die Tests ein.
„Okay, alle zusammen. Weil ihr mit dem Test fertig seid, möchte ich euch
etwas zeigen. Es ist eine neue Übung, die ihr jederzeit und überall
anwenden könnt - sogar während eines Tests. Greift also in eure
Schachtel und nehmt euch einen Gegenstand heraus.“
Die Klasse tat es.
"Diese Übung heißt "Achtsames Tasten", sagte Herr Müller. „Euer
Tastsinn ist sehr empfindlich, besonders in euren Händen und Füßen.
Wisst ihr, unsere beiden Hände haben ungefähr siebzehntausend kleine
Antennen, die Informationen von den Dingen erhalten, die wir berühren."
"Whoa", sagte Markus.
Ben stimmte zu. Das war erstaunlich.
Herr Müller fuhr fort. "Das Problem ist, dass wir viele Dinge nicht richtig
spüren. Also werden wir heute unsere Hände und unser Gespür wecken.
Greift jetzt nach eurem Gegenstand. Gut. Rollt ihn jetzt in eurer Hand und
spielt damit. Beachtet das Gewicht. Beachtet die Form. Beachtet, wie
interessant der Gegenstand tatsächlich ist.“
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Die Klasse tat dies ungefähr fünf Minuten lang. Alle außer Klaus, der sich
weigerte, es zu versuchen. Als Herr Müller sich wieder meldete, waren
alle sehr ruhig.

"Das Tolle an achtsamen Berührungen ist, dass ihr nicht nur eure Hände
benutzen müsst. Ihr könnt auch eure Füße benutzen. Oder eure Haut. 
Ihr könnt darauf achten, wie der Wind und die Sonne eure Arme
berühren. Ihr könnt so viel entdecken. Versucht es, mit geschlossenen
Augen zu tun.“

Ben hatte diese Achtsamkeitsübung wirklich genossen. Auf dem Weg aus
dem Klassenzimmer stieß Ben versehentlich gegen Klaus' Schreibtisch.
Es war nur ein Unfall, aber Klaus sah das nicht so. Er schubste ihn weg.

Ben wusste, dass Klaus ihn in diesem Moment provozieren wollte. Er
versuchte, ruhig zu bleiben und war froh, dass er schon so viele hilfreiche
Achtsamkeitsübungen gelernt hatte.
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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. 

1.
2.
3.
4.
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Blinde geführte Kuh

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 ertastest unter einem Tuch, was es ist. Schreibe 10 Adjektive auf,
die zu deinem Gegenstand oder Gegenständen passen. 
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Suche 10 Dinge mit verschiedenen Oberflächen. Beschreibe in einem Wort, wie sich der
Gegenstand anfühlt. 

Welche Gegenstände findest du?
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Finde einen Handschmeichler

Ein Handschmeichler ist ein Gegenstand, den du in die Hosentasche stecken kannst,
um ihn zu berühren, wenn du mehr von deiner inneren Stärke brauchst. Zeichne
deinen Gegenstand.
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Beschreibe das Gefühl, das du erlebst, wenn du etwas Weiches anfasst. 

Herr Müller fordert die Klasse auf, etwas zu tun. Was ist es? Wie lange machen
sie es?

Welche Dinge beruhigen dich, wenn du sie berührst?

Ist dir schon einmal passiert, dass jemand seinen Ärger ohne Grund an
dir ausgelassen hat?

Weshalb beobachtet Ben Herrn Müller?
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Achtsam riechen
 



Es war ein neuer Schultag und das Semester war fast vorbei. Herr Müller
war besonders gut gelaunt. Die Klasse wusste, dass Herr Müller an
solchen Tagen keine Tests machen wollte. Er wollte Achtsamkeit üben.
"Okay, alle", sagte Herr Müller. "Wir machen einen Ausflug."
"Einen Ausflug?" sagte Klara "Aber meine Eltern wurden nicht informiert
und ich habe nicht genug Mittagessen mitgebracht!"
"Kein Problem, Klara. Wir bleiben in der Nähe. Wir bleiben auf dem
Schulgelände. Okay, Kinder! Lasst eure Sachen liegen und folgt mir.“
Herr Müller führte die Klasse nach draußen. Sogar Klaus freute sich, aus
dem Klassenzimmer zu kommen. Sie liefen an den Spielfeldern und der
Bibliothek vorbei. Schließlich betraten sie einen Teil der Schule, in dem
Ben noch nicht gewesen war. Er war von einer hohen Hecke umgeben
und auf dem Schild am Tor stand „Blumengarten“.

Herr Müller rief die Klasse herbei. „Hört gut zu, alle zusammen. Die
Schule hat mir die Erlaubnis gegeben, euch an einen Ort zu bringen, an
den Schüler normalerweise nicht gehen dürfen. Er ist mit den schönsten
Blumen verziert. Aber was noch wichtiger ist,  er hat die unglaublichsten
Gerüche. 

Wir werden jetzt Folgendes tun: Ich werde jeden von euch mit einem
Partner zusammenbringen. Ihr bestimmt eine Person, die voraus geht
und eine, die hinten läuft. Die Person an vorderer Stelle wird führen. Du
wirst die Person hinter dir durch das Blumenfeld führen. Der Anführer
oder die Anführerin hält die Augen offen. Der Geführte oder die Geführte
wird die Augen schließen, um sich auf die Gerüche zu konzentrieren.“
Herr Müller teilte die Klasse in Gruppen auf. Unglücklicherweise wurde
Ben mit Klaus zusammengetan. 
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Herr Müller sagte den Anführern der Gruppe, sie sollten langsam gehen
und freundlich zu den Geführten sein. Ben war sich nicht sicher, ob diese
Worte in Klaus Vokabular passten, aber er folgte ihm trotzdem.
Bald waren Ben und Klaus an der Reihe, den Garten zu betreten. Ben
legte seine Hände auf Klaus Schultern und schloss seine Augen.
Sie gingen langsam vorwärts und bogen links und rechts auf den Wegen
im Garten ab. Ben hatte seiner Nase nie wirklich viel Aufmerksamkeit
geschenkt, aber heute nahm sie alle möglichen wunderbaren Gerüche
auf. Es war unglaublich. Ben fand das Erlebnis wunderbar, bis jemand an
seinem Handgelenk zog und ihn aus dem Gleichgewicht brachte. Ben
landete in einem der Rosenbüsche. Die Dornen gruben sich in seine
Wange, sein Ohr und seinen Hals.
Als er die Augen öffnete, sah er Klaus über ihn lachen.
"Weißt du was", sagte Klaus, "Ich glaube, ich fange an, dieses
Achtsamkeitszeug zu mögen."

Ben stand auf und wischte sich die Hände ab. Klaus verließ bereits den
Garten.
"Alles in Ordnung, Ben?" fragte Herr Müller.
Ben beschloss, nichts zu sagen. "Alles ist in Ordnung, Herr Müller"
Und es war auch in Ordnung, weil Ben sich trotz allem glücklich fühlte.
Ben mochte diesen Garten sehr und er mochte das achtsame Riechen
sehr.
"Ich werde das im Garten meiner Großmutter üben", sagte Ben. „Ihr
Garten ist ihr Stolz und ihre Freude. Ich bin sicher, es wird unglaublich
sein, diese Düfte zu riechen. 

Zwei Wochen später besuchte Bens Familie seine Großmutter. An
diesem Tag genoss seine ganze Familie das achtsame Riechen im
Garten der Großmutter.
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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.
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Stelle dir vor, du bist in einem duftenden Blumengarten. 
Wie riecht es dort? Wie fühlst du dich? 
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Welche Erinnerungen können Düfte auslösen. 

Ein fruchtiger Duft.

Ein süsser Duft.

Ein übelriechender Duft.
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Welche Aufgabe erhalten die Schüler und Schülerinnen?

Was passiert im Garten?

Was nimmt sich Ben für die Zukunft vor?

Weshalb weiß Bens Klasse, dass es an diesem Tag keinen Test gibt?
Was unternimmt die Klasse?
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Hol dir das Achtsamkeitspaket: Passende Fantasiereisen zu jeder Geschichte, 
365 x Achtsamkeit durchs ganze Jahr, Schildkrötenspiel, 
Atemübungen Poster, Achtsamkeitstagebuch

Hier erhältlich: 
www.kidster.ch/shop
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In Teil 2 wird Ben zum Ziel von Klaus' Mobbing.
Ben hat keine andere Wahl, als zu lernen, wie
man mit einem Mobber umgeht. Dazu setzt er
viele brandneue, leistungsstarke
Achtsamkeitstechniken ein und verändert sein
Leben zum Besseren. Es passieren sogar Dinge,
die er sich nie hätte vorstellen können... 

Haben dir diese Geschichten und Aktivitäten gefallen? 
Hol dir Teil 2!



Suche dir einen bequemen Ort und nimm dir Zeit, um im Hier und Jetzt
anzukommen.

Du kannst deine Augen schließen oder offen halten. Entscheide einfach,
was für dich angenehmer ist. Achte dabei auf deine Wirbelsäule und fühle,
wie sie sich ausdehnt. Deine Schultern werden weich und entspannen sich.
Halte diese entspannte Position für fünf Atemzüge.

Du wirst nun eine wunderbare Körperreise beginnen und sie wird deine
Gedanken beruhigen. Du wirst einige Gefühle bemerken, die dich in diesem
Moment begleiten. Denk an deine Gefühle und atme erneut fünf Mal tief ein
und aus.

Tief ein ... und tief aus.

Übertrage diese tiefe Entspannung auf den Rest deines Körpers. Dein Kopf,
dein Gesicht, deinen Hals und deine Schultern. Während du dies tust,
versuche, dich vollständig zu entspannen und noch fünf Mal tief ein- und
auszuatmen. Dein Ausatmen sollte länger dauern als dein Einatmen. Du
kannst beim Einatmen bis vier und beim Ausatmen bis sechs zählen. Wenn
Gedanken auftauchen, die dich ablenken könnten, versuche, sie dir als
vorbeiziehende Wolken vorzustellen. Sie kommen und gehen wieder.

Entspanne nun deine Arme und Beine. Alle deine Finger, und auch deine
Zehen, werden ruhig und leicht. Atme hier noch fünf Atemzüge ein und aus.
Achte wieder darauf, dass dein Ausatmen länger dauert als dein Einatmen.

Entspannungsreise für Kinder: Eine Reise durch den Körper
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Fühle jetzt wieder deinen Rücken und spüre, wie entspannt er ist. Die
Vorderseite deines Körpers fühlt sich ebenfalls entspannt an. Fühle, wie sich
dein Magen beim Einatmen mit Luft füllt und wie er sie beim Ausatmen
wieder herauslässt. Wie ein Ballon wird er immer wieder groß und klein.
Atme fünf Mal tief ein und aus.Fühle den Kontakt mit dem Stuhl oder, wenn
du dich hingelegt hast, mit dem Bett oder dem Boden. Fühlen deine
Oberschenkel, Unterschenkel und Füße und spüre, wie sie sich vollständig
entspannen.

Welche Körperteile sind bereits völlig entspannt? Danke deinen Körperteilen
für diese Fähigkeit. Atme tief ein und aus. Sende deine Dankbarkeit an diese
Körperteile und spüre erneut ihre Entspannung.

Gibt es Körperteile, die sich noch nicht entspannen können? Versuche dann,
tief durchzuatmen und den Atem an diese Körperteile zu schicken.
Wiederhole diese Atemzüge fünfmal.

Jetzt kannst du fühlen, wie deine Atmung deinen ganzen Körper ausfüllt.
Atme fünf Mal ein und aus und sende jeden dieser Atemzüge in jede Ecke
deines Körpers. Der Atem füllt dich von deinem Kopf bis zu deinen
Fingerspitzen. Von der Wirbelsäule bis zu den Zehenspitzen. Atme fünf Mal
tief ein und aus. Sende deinem Körper die Kraft und Liebe, die er verdient.

Wenn du möchtest, kannst du jetzt deine Arme ausstrecken und langsam
zum Hier und Jetzt zurückkehren. 
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Gratis Poster für Newsletter Abonnenten: www.kidster.ch/newsletter

Weitere Downloads und Poster auf www.kidster.ch/shop
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Coaching für Kinder und Jugendliche:
Innere Ressourcen, Potentialanalyse, Lernmotivation, Lernstrategien, 
Prüfungskompetenz, Fokus, Konzentration, Durchhaltevermögen,
Glaubenssätze, Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl, Selbstwirksamkeit,
Mentaltraining 

Coaching für Eltern: 
Gelassenheit, Grenzen, Wut, Konflikte, Kompentenzanalyse, Kinder
beim Lernen begleiten, Work-Life-Balance, Achtsamkeit in der Familie

Gedruckt in 
der Schweiz  auf  
Recyclingpapier 

1. Auflage 2021
© Kidster & 

BQ Programs
ISBN 978-3-033-08635-7

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. Alle Rechte vorbehalten.
Nachdruck, auch einzelner Teile, nur mit Genehmigung der Autoren gestattet. 
Die Vervielfältigung dieser Seiten oder einzelner Teile ist nur für eine Familie oder Klasse erlaubt .

 
Kidster Mindset, Schüracherstrasse 45, 8700 Küsnacht

www.kidster.ch
info@kidster.ch

 



Branka Rezan ist Gründerin und
Leiterin von Kidster Mindset, 
 Lehrerin, Coach für Motivation
& Lernen, Selbstmanagement
und Persönlichkeitsenwicklung.
Sie begleitet Eltern, Kinder und
Jugendliche auf ihrem Weg zur
Selbstentwicklung. Auf ihrer
Webseite www.kidster.ch bietet
sie zahlreiche stärkende
Ressourcen und unterstützt
Eltern in Gruppencoachings,
individuellen Coachings und
Kursen. Die Inhalte dieses
Buches setzt sie regelmäßig in
ihrem Unterricht ein und
vermittelt Schulen und
Fachpersonen Programme, die  
Achtsamkeit, Lernmotivation,
Ressourcenmanagement und
ein starkes Selbstkonzept
vermitteln.

Mehr dazu auf www.kidster.ch.
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Marco Martins ist ein
qualifizierter BSTA-Moderator,
Autor und Lehrer mit
Schwerpunkt Psychologie. Er
unterrichtete über zehn Jahre 
lang Theater, Philosophie und
Persönlichkeitsentwicklung für
Kinder und Jugendliche.
Im Jahr 2019 kehrte Marco dem
Schulunterricht den Rücken, um
sich mit seinen Programmen ganz
und gar den Kindern und
Jugendlichen zu widmen. Dabei
liegt sein Fokus auf den
Bereichen, die in der Schule zu
kurz kommen: Unternehmertum,
Finanzkompetenz, Mindset und
Kommunikation. 
Auf der Website von Marco gibt
es zahlreiche nützliche
Ressourcen für Kinder und
Jugendliche.

Mehr dazu auf
www.bqprograms.com.
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Sinne schärfen und Aufmerksamkeit trainieren.

www.kidster.ch
www.bqprograms.com

 

Ben ist eigentlich ein ganz normaler Junge.
Doch jeden Morgen, wenn er aufwacht, fühlt 
es sich an, als hätte er einen Stein im Magen. 
Ständig hat er Angst, dass etwas Schreckliches passiert.

Doch er hat großes Glück, denn mit der Hilfe seines Lehrers, Herrn Müller, wird
sich sein Leben schon bald ziemlich verändern.
Durch ihn erlernt er Achtsamkeitsübungen, die ihm dabei helfen, ruhiger,
selbstbewusster und glücklicher zu werden.

Begleite Ben auf seinem Abenteuer und erlerne mit ihm die
Techniken, die ihm zu einem neuen, glücklicheren Leben
verholfen haben. 
Bestimmt findest auch du auf diesem Weg 
dein Glück!

46 Aktivitäten, die 
Achtsamkeit fördern. 

10 Geschichten zum 
Lesen oder Vorlesen.


