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Aufbau der Massagegeschichten 
Der Text der vorliegenden Geschichten wurde in zwei Spalten gesetzt. In der linken 

Spalte finden Sie die Vorlese-Geschichten, in der rechten die Arbeitsanweisungen 

für den Masseur. Bitte lesen Sie sich vor der Massage diese Anweisungen schon  

einmal durch, sodass Sie wissen, welcher Schritt wie ausgeführt werden soll. Natür-

lich können Sie auch gegebenenfalls eigene Handgriffe einbauen.

Die für dieses Buch geschriebenen Massagegeschichten beginnen mit den ein-

leitenden Märchenworten „Es war einmal…“. Mit diesem immer gleichen Anfang soll 

den Kindern ein ritualisierter, sich stets wiederholender Einstieg in die Massage-

geschichten ermöglicht werden. Es bietet sich zusätzlich an, diese Geschichten 

mit einem weiteren Ritual zu beginnen. Dies erleichtert den Kindern den Einstieg 

und fördert einen regelmäßigen Ablauf. Als Einstiegsritual sollten Sie eigene Ideen  

einbringen, an denen Sie bei der Umsetzung selbst Freude haben. Sie können die 

Geschichte auch mit einem ritualisierten Ende abschließen. Einen entsprechenden 

Text finden Sie auf Seite 4.

In diesem Buch sind unterschiedliche Massageformen auf der Haut zusammen-

gestellt: 

 Bauchmassage  Körpermassage 

 Fußmassage  Rückenmassage 

 Gesichtsmassage  Selbstmassage 

 Handmassage

Sie unterscheiden sich im Wesentlichen durch die zu massierenden Körperstellen. 

Sie können jedoch auch eine angegebene Rückenmassage auf anderen Körper-

stellen wie zum Beispiel dem Bauch durchführen. Dies hängt natürlich von ihrer  

Kinderzahl und den Empfindlichkeiten des zu massierenden Kindes ab. (Bei Kreis-

bewegungen auf dem Bauch drehen Sie bitte immer zur linken Seite des Kindes, also 

in Darmrichtung!)

Die Selbstmassage bietet sich vor allem für ältere Kindergruppen an, da Sie als Akteur 

die Anleitung übernehmen, die einzelnen Kinder Ihre Handlungsschritte nachahmen 

und sie so selbst den Kontakt zu den einzelnen Körperstellen herstellen können.
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Eine Käferkrabbelei (1)

  Mit dem Zeige- und dem  
Mittelfinger ganz zart in der 
Handinnenfläche krabbeln.

  Mit dem Zeige- und dem  
Mittelfinger in der Hand- 
innenfläche beginnend den  
Arm hinauf zur Achsel  
krabbeln.

  Mit dem Zeige- und dem  
Mittelfinger in der Achselhöhle 
umherkrabbeln.

  Mit dem Zeige- und  
dem Mittelfinger in der  
Achselhöhle beginnend  
den Hals hinaufkrabbeln.

  Mit dem Daumen und dem 
Zeigefinger das Ohrläppchen 
fassen und sanft daran  
herumkneten.

Es war einmal ein brauner Käfer, der 

schwirrte abends im Mai in der Gegend 

herum. Deshalb nannte ihn alle Welt  

Maikäfer. Und dieser kleine Maikäfer 

krabbelt jetzt über deine Hand.

Er krabbelt in deiner Handfläche umher 

und dabei bemerkst du die kleinen  

Häkchen an seinen Füßen. Mit diesen  

Häkchen kann er sich gut festhalten, wenn 

er – wie jetzt – deinen Arm hinaufkrabbelt.

Dort oben angekommen findet er eine  

Höhle. Diese interessiert den kleinen 

Maikäfer und aus diesem Grund untersucht 

er die Höhle sehr lange und gründlich.

Hier könnte sich der Käfer beim nächsten 

Spiel prima verstecken. Aber jetzt geht 

es erst einmal noch weiter mit seinem 

Erkundungsgang. Dabei krabbelt der  

Käfer deinen Hals hinauf.

Dabei entdeckt der kleine Krabbelkäfer 

etwas Merkwürdiges. Ein kleines, haut-

farbenes Läppchen hängt hier herum.  

Er überlegt, was man damit wohl alles  

machen kann.

Für diese Massage sollte ein Kind auf dem Rücken vor Ihnen in Ihrem Schoß liegen,  

dann können Sie mit beiden Händen gleichzeitig massieren.
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Eine Käferkrabbelei (2)

		Mit dem Zeige- und  
dem Mittelfinger vom Ohr  
aus zum Scheitel krabbeln  
und dort stehen bleiben.

		Mit dem Zeige- und dem  
Mittelfinger vom Scheitel  
durch die Haare krabbeln.

		Mit dem Zeige- und dem  
Mittelfinger auf dem Kopf  
an verschiedenen Stellen  
leicht krabbeln.

		Den angegebenen Weg  
mit dem Zeige- und dem  
Mittelfinger zurück bis in die  
Handinnenfläche krabbeln.

		Den Zeige- und den Mittel- 
finger in die Hand des Kindes  
legen, diese zu einer Faust  
formen und an das Ohr  
des Kindes halten, dabei  
schnarchen.

„Das ist spannend“, denkt der Käfer.  

Aber schon ist er auf dem Weg, um sich 

etwas Neues anzusehen. Dabei klettert  

er über das Ohr den Hals empor und  

steht nun auf deinem Kopf.

Von hier oben hat er eine herrliche  

Aussicht. Und dafür musste er nicht  

einmal fliegen! Der kleine, braune  

Maikäfer ist begeistert. Er tobt auf  

deinem Kopf vor Freude durch die  

Haare.

Das fühlt sich vielleicht ulkig an. Du  

hältst ganz still, während der Käfer über 

deinen Kopf krabbelt. Kannst du mit  

geschlossenen Augen spüren, an welcher 

Stelle der Käfer jetzt herumkrabbelt?

Doch nun hat der Käfer für heute genug  

gesehen und so krabbelt er den Weg  

zurück, den er gekommen ist. Über dein 

Ohr, deinen Hals, deine Achsel, deinen 

Arm zurück bis in deine Handfläche.

In der Handfläche angekommen legt sich 

der kleine, braune Maikäfer zur Ruhe. Er  

ist von der Reise und dem vielen Krabbeln 

so müde geworden, dass er sich jetzt erst 

einmal richtig ausschlafen muss.
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