Wir erleben unseren Stadtteil –
eine Entspannungsgeschichte (ab 3 Jahren)
Material:
Turnmatten, Decken, ggf. 1 CD-Player und Entspannungsmusik (s. Tipp S. 22 in der Projektmappe)
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Vorbereitung:
Bereiten Sie einen Raum vor, in dem die Kinder sich ruhig auf Matten auf den Boden legen und sich
mit Decken zudecken können. Dunkeln Sie den Raum etwas ab. Bitten Sie die Kinder, sich ruhig und
gemütlich hinzulegen und sich ein bisschen von dem bisherigen Tag zu entspannen. Erzählen Sie ihnen,
dass Sie ihnen nun eine Geschichte vorlesen werden und sie ganz in Ruhe der Geschichte, am besten
mit geschlossenen Augen, lauschen sollen.
Lesen Sie langsam und gut betont vor und machen Sie bei … immer eine kleine Pause, damit die Kinder
Vorstellungsbilder in ihren Köpfen entwickeln können.

Geschichte:
Heute ist ein warmer Tag. Du gehst nach draußen und spürst sofort die warmen
Sonnenstrahlen in deinem Gesicht … Sie wärmen deine Nase und deine Wangen …
Du atmest tief ein und riechst eine frisch gemähte Frühlingswiese in der Nähe …
Du gehst langsam auf sie zu und atmest noch einmal tief ein … Wie gut das riecht! …
Am Rand der Wiese blühen ein paar Blumen. Du gehst zu ihnen hin und riechst an
ihren Blütenköpfen … Sie duften ganz süß! …
Du legst dich für einen Moment in das Gras und schaust in den Himmel … Ein paar
Vögel ziehen vorbei … die Zugvögel, die von ihrer langen Winterpause im Süden nun
endlich zu uns zurückkehren … Wenn du gut hinhörst, hörst du, wie sie laut vor Freude
tschilpen – tschilp, tschilp …
Nach einer Weile stehst du wieder auf und gehst weiter zum Spielplatz im Park …
Dort setzt du dich und fühlst den warmen Sand zwischen deinen Fingern … Du nimmst
eine Schaufel und baust eine große Burg aus Sand …
Als die Burg fertig ist, läufst du weiter zu einem kleinen Bach … Du setzt dich ans Ufer
und schaust dem Wasser zu, wie es durch den Bach fließt …
Du hebst ein Stöckchen auf und wirfst es hinein … Es schwimmt im Wasser und
wird langsam immer weitergetragen … Du läufst ein Stück neben dem Bach her und
beobachtest, wie dein Stöckchen davonschwimmt …
Plötzlich stellst du fest, dass es schon spät geworden ist und du gehst langsam nach
Hause zurück … Auf dem Rückweg kommst du noch einmal an der Wiese und den
Blumen vorbei … Jemand hat inzwischen das Gras gemäht … Du atmest noch einmal
ganz tief ein und riechst das frisch gemähte Gras und den lieblichen Duft der Blumen …
Dann bist du wieder zu Hause angekommen …
Öffne nun deine Augen, strecke und recke dich noch einmal. Komme langsam
wieder im Kindergarten an …
Atme noch einmal tief durch … Nach dieser kleinen Pause bist du wieder gestärkt
für das nächste Spiel.
Wer mag, kann die Kinder im Anschluss von ihren Gedanken erzählen
oder ein Bild zu der Entspannungsgeschichte malen lassen.

