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Die Räume wechseln.
 

Die vier Räume des

Hirnpalastes.

Was es braucht, um sich in
allen vier Räumen des
Hirnpalastes wohlzufühlen. 
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Hirnpalast

schwierige Aufgaben

Schritt-für Schritt Aufgaben

Dinge erledigen

Gut für 

Unterschiiede erkennen

Fehler sehen

Genaues Arbeiten

Gut für 

Kreativität

Brainstorming

Zugriff auf alle Erfahrungen

Gut für 

einfache Aufgaben

Routinen und Rituale

Bewegungsaufgaben

Gewohnheiten

Gut für 

Denken
und
Planen

Fühlen
und
Entwickeln

Fehler
suchen und
Neues
scheuen

Handeln
und
Automati-
sieren

5 % 95%

unbewusstbewusst



Roter Raum
Planungsbüro: 

Hier entwickelst du Strategien
und Pläne. Du denkst über
alles intensiv nach - ganz

sachlich und fokussiert. Deine

Absichten sind dir wichtig, deine

Aufmerksamkeit liegt beim Ich.

Du lernst, über deine Ziele
und Absichten klar zu

werden.

Du kannst schwierige Dinge
planen.

Aufenthalt im Raum:

Denken

Alles ist hier geordnet und bietet einen guten Überblick, was zu tun ist. Dieser Raum ist ideal für kühle
Denker. Manchmal passiert es, dass man im roten Raum zu sehr plant und zu wenig an die eigenen
Bedürfnisse denkt, oder die Pläne auch umsetzt. 

Ziel:
Immer wieder in den gelben Raum wechseln, um sich zu entspannen und zu spüren, was man
wirklich will. Der Schritt in den grünen Raum hilft, das Geplante dann auch wirklich
umzusetzen. 
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Roter Raum
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Zahlenspiele, einfache Rechenaufgaben lösen 

Ordnungen herstellen, Organisieren 

Strategiespiele, Denksport-Aufgaben 

Von sachlichen Dingen sprechen, Wissen abfragen 

Wenn starke Gefühle vorhanden sind, müssen diese zuerst

angegangen/beseitigt werden. Auch 

Stress oder Müdigkeit beeinträchtigen nüchtern-sachliches Denken. 

Ziel:



Blauer Raum
Fehler Raum: 

Hier bist du konzentriert und ernst
unterwegs. Du nimmst alle Einzelheiten

und Schwierigkeiten wahr und bewertest

jede Stimmung, die dich umgibt. Du

erkennst jeden Fehler und erkennst

Risiken und Dinge, die unstimmig sind. Du

hast Schwierigkeiten, das ganze Bild
vor Augen zu haben und mit deinen
Sinnen anzugehen.

Du entdeckst viel Neues,

an das du dich

gewöhnen musst. 

Fehler sind dir nicht
recht und
Herausforderungen
lässt du lieber sein.

Du verfällst schnell ins

aussichtslose Grübeln.

Aufenthalt im Raum:

Empfinden

Ziel:
Sich immer wieder in den grünen und in den gelben Raum zu begeben, um sich dort zu entspannen und
sich der schönen Dinge im Leben zu vergewissern. Das Mindset stärken und Niederlagen, sowie
Fehler als Teil des Erfolges sehen. 
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Blauer Raum
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In einer Geschichte auf Details achten und sich diese merken 

Spiele wie „Finde den Unterschied/Fehler“, Puzzle, Genauigkeitsspiele 

Reaktionsspiele im Kreis, die Konzentration erfordern 

Ziel:



Gelber Raum

Entwicklungs-Raum: 

Hier bist du entspannt und
gelassen. Du schmiedest Pläne,

hast Visionen für deine Zukunft
und gewinnst einen Überblick
über das Ganze. Du kannst deine

Ideen und Kreativität komplett

ausleben.

Du bist im Einklang mit dir
selbst und kannst auf deine

Erfahrungen (Bibliothek) gut

zugreifen.

Du achtest sehr gut auf
deine Gefühle.

Zu viel des Guten: Du bist
zu gelassen und zu cool. 

Aufenthalt im Raum

Ziel:
Auch die Ecken im Raum aufsuchen und nicht nur im warmen kuscheligen Licht sitzen bleiben. Den roten

Raum aufsuchen, um die eigenen Pläne und Ziele zu überdenken. Es ist wichtig, den blauen Raum

nicht zu scheuen, um aus den eigenen Fehlern und Niederlagen zu lernen. 

Fühlen
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Gelber Raum
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Entspannungsübungen oder ruhige Musik hören (auch nur schon das

langsamere Sprechen mit ruhiger Stimme wirkt) 

Ruhige kreative Tätigkeiten wie freies Malen, Kneten, Töpfern 

Spiele, die die Phantasie anregen (Traumhaus/-Fahrzeug/-Insel, „Stell Dir

einmal vor, du könntest ein eigenes Geschäft eröffnen, was für eines

wäre das?“) 

Selber Geschichte erfinden, Aufsatz zu persönlichem Thema, Tagebuch

schreiben, Wünsche, Träume, Befindlichkeit äussern 

Ziel:

Selbstwahrnehmung fördern durch Bilderübungen, Stimmungsbarometer mit Wetterbildern,

Gefühlsmonster 

Einer vorgelesenen Geschichte zuhören, Hörspiele 

Ideen und Lösungen für andere Menschen entwickeln (dissoziiert sein) 

Skalierungsfragen „Wie gross ist dein Ärger auf einer Skala von 1-10?“ 



Handlungs-Raum: Hier bist du in

einer freudigen und positiven
Stimmung. Du liebst Routinen und

vertraust ihnen. Du weisst, wie du

deine Ziele ohne grosse Mühe

erreichst. Du bewegst dich mit

Leichtigkeit und hast zahlreiche

Gewohnheiten, die dich steuern.

Grüner Raum

Energie zum

automatischen
Handeln.

Zu viel des Guten -

Schwierigkeiten wird
gerne aus dem Weg
gegangen. 

Aufenthalt in diesem Raum

Ziel: Hier bist du in einer freudigen und positiven Stimmung. Du liebst Routinen und vertraust

ihnen. Du weisst, wie du deine Ziele ohne grosse Mühe erreichst. Um auch immer wieder Neues

auszuprobieren, solltest du aber deine Gewohnheiten und Automatismen manchmal
überdenken und den Sinn des Ganzen vor Augen haben und .

Intuieren
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Grüner Raum
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Etwas machen, das man gut kann, das einfach geht, das Freude

macht 

Körperlich tätig werden, sich bewegen (ohne Anstrengung),

Ballspiele im Kreis oder Geschick- 

lichkeitsspiele wie Jonglieren, Balancieren 

Spiele, die lustig sind, z.B. zu zweit Tier zeichnen,

Montagsmaler,... 

Ziel:
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Hirnpalast basteln und malen
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Helfer

Lieblingsräume und

Stolpersteine

kennenlernen

Um in den roten Raum zu kommen, suche

dir jemanden, der gut planen kann und

sehr sachlich denkt. 

Um in den gelben Raum zu kommen, suche dir jemanden,

der sehr kreativ und gelassen ist oder etwas, mit dem du

dich gut entspannen kannst. 

Um in den blauen Raum zu kommen, suche dir

jemanden, der genau arbeiten und einen

Röhrenblick hat. Jemand, der alle Fehler sieht.

Um in den grünen Raum zu kommen,

suche dir jemanden, der viel Freude im

Alltag verspürt, sich Ziele setzt und gute

Gewohnheiten hat. 
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Hirnpalast Pockets
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Hirnpalast Plakat


