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Phase
Ankommen

Vorwissen

Inhalt:

Lern- und Handlungsziele:

In dieser Unterrichtsstunde geht es darum, ob die Schüler*innen gut oder
schlecht geschlafen haben. Mögliche Faktoren, die dies beeinflussen werden bestimmt.

Die Schülerinnen und Schüler…

Inhalt


Es wird ein Ausblick auf die kommende Stunde gewährt.



Die Ziele dieser Stunde werden formuliert.



Die Kinder werden gefragt, wie sie heute Nacht geschlafen haben –
Aufstellen auf einem Kontinuum sehr gut bis sehr schlecht.

 Ggf. nachfragen, warum sie sehr gut/schlecht geschlafen haben.

Informieren



Schüler*innen schauen den Film über Schlafen.



nennen die Ursachen von Schlafproblemen.



schärfen ihr Bewusstsein, wie wichtig ausreichender
und tiefer Schlaf ist und wie man ihn erreicht.



nennen die unterschiedlichen Schlaftypen.

Organisation

Material

Zwei Eckpunkte im Klassenzimmer
als Enden des Kontinuums

Film-Abspieloption:
https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/schlaf/schlafen/index.html

Verarbeiten



Schüler*innen lesen den Text + Schaubild und beantworten die dazugehörigen Fragen.
AB Schlafqualität Nr. 1 + 2
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 Ergebnisse werden im Plenum besprochen.

Auswerten

Abschluss



Wann schläfst du gut, wann eher schlecht?



Die Schüler*innen ordnen Aktivitäten, je nachdem, ob sie schlafförderlich oder schlafhinderlich sind.



Jede*r Schüler*n schreibt eine für sich gültige Schlafregel auf.

AB Schlafqualität Nr. 3

AB Schlafqualität Nr. 4
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Arbeitsblatt Schlafqualität
Am längsten dauert der leichte Schlaf – am wichtigsten ist der Tiefschlaf. Im Tiefschlaf ist alles faul: Das Gehirn, die Muskeln und die Organe sind entspannt. Das
Gehirn ist nur wenig aktiv. Wenn wir tief geschlafen haben, hatten wir also vor allem ungestörte Phasen des Tiefschlafs.
REM steht für Rapid Eye Movement. Das ist Englisch und heißt: „Schnelle Augenbewegung“. In dieser Phase sind wir innerlich unruhig; das ist die Traumphase.
Phase 5 REM-Schlaf:
schnelle Augenbewegungen, Muskeln schlaff,
Puls hoch, Atem schnell
und unregelmäßig,
Traumphase

Phase 1 Einschlafphase: langsame Hirnströmung, Atmung wird ruhiger, langsam rollende
Augenbewegung, leicht zu wecken

Phase 2 leichter
Schlaf: Muskeln entspannt, Augen ohne
Bewegung, Bewusstsein ausgeschaltet

Phase 4 Tiefschlaf:
Gehirn, Muskeln und
Organe entspannt,
niedrige Hirnaktivität

Phase 3 leichter Schlaf: Muskeln entspannt, Augen ohne
Bewegung, Bewusstsein ausgeschaltet

Lies den Text sowie das zugehörige Schaubild und löse die folgenden Aufgaben:
1) Was passiert im Körper im Tiefschlaf?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2) In welcher Phase träumen Menschen? Erinnerst du dich morgens an das, was
du geträumt hast?
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3) Male die Aktivitäten grün, nach denen du gut schläfst und
male die Aktivitäten rot, nach denen du eher schlecht schläfst.

Wann schläfst
du gut, wann
eher schlecht?

nach viel
Süßigkeiten essen

nach dem Sport

nach dem Lernen

nach einem Streit
in der Familie

nach dem Handy spielen

wenn ich mich
geärgert habe

nach dem Fernsehen

nach dem Lesen

Nach dem
Hörspiel hören

4) Überlege dir eine Schlafregel, die dir hilft, gut zu schlafen. Schreibe sie auf.

Meine Schlafregel:
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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Wir basteln einen
Traumfänger
Schritt 1:
Umwickelt den Ring des Traumfängers mit der Wolle, bis vom Holz
oder Metall nichts mehr zu sehen ist. Am Ende fest verknoten!

Schritt 2:
Knotet ein Ende des festen Garns an den Ring. Schlingt es in zehn
Zentimeter Abstand um den Ring und dann im selben Abstand noch
einmal und noch einmal. Habt ihr den Ring so "umgarnt", geht es in
die nächste Runde. Nun umschlingt ihr allerdings nicht mehr den
Ring, sondern - wie im Foto zu sehen - das Garn selbst, immer in der
Mitte eines Abschnitts. Runde für Runde entsteht so das Netz des
Traumfängers. Wer mag, kann zwischendurch Perlen auffädeln!

Schritt 3:
Seid ihr in der Mitte angelangt, schneidet das Garn ab und verknotet
das Ende vorsichtig mit dem Netz des Traumfängers.

Schritt 4:
Schmückt den Traumfänger mit Federn: Knotet dazu ein etwa 15
Zentimeter langes Stück Garn an den Ring. Fädelt eine Perle auf und
schiebt diese bis ganz oben. Steckt so viele Federn von unten in das
Loch der Perle, dass diese fest sitzt. Fädelt eine weitere Perle auf
und steckt diese weiter unten wieder mit Federn fest. Fertigt auf
dieselbe Weise zwei weitere "Feder-Schnüre" für den Traumfänger
an.

Schritt 5:
Knotet oben einen etwa 20 cm langen Wollfaden an den Ring und
macht eine Schlaufe, an der ihr den Traumfänger aufhängen könnt.
Wer mag, kann auch den Aufhänger mit Perlen schmücken. Fertig ist
euer Traumfänger!
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Phantasiereise
Wir haben vier wunderschöne Phantasiereisen für Sie, die Ihre Schülerinnen
und Schüler auf eine gute Nacht vorbereiten sollen. So kommen sie runter,
entspannen sich und hören nur auf Ihre Stimme. Die Kinder lernen nicht nur
ruhig zu werden, sondern auch ihre Vorstellungskraft und Kreativität einzusetzen.

Phantasiereise 1
Lege dich ruhig hin und schließe deine Augen. Stelle dir vor, du hast wie Lola Stress. Du hast
viel zu tun, vielleicht sogar Streit mit deinen Eltern oder einem guten Freund und kommst gar
nicht zur Ruhe. Was kannst du dagegen tun?
Atme jetzt ganz ruhig tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus.
Nun reist du in Gedanken an einen Ort, an dem es keinen Stress gibt. Es ist warm und sonnig
dort und die Vögel zwitschern. Wie sieht dieser Ort aus? Wie fühlt er sich für dich an?
Mit wem wärst du gerne an diesem Ort? Würdest du lieber mit einem Freund oder einer Freundin da sein? Oder mit deiner Familie? Oder lieber ganz alleine?
Was würdest du jetzt gerne tun? Herumtoben und spielen? Oder gerne mit anderen etwas
unternehmen? Würdest du lieber in Ruhe ein Buch lesen oder vielleicht malen? Oder würdest
du am liebsten einfach nur faulenzen?
Was sagt dir dein Gefühl?
An diesem Ort ist alles erlaubt, was Spaß macht, solange es keinem anderen schadet. Du
kannst hier alles machen, was dir gut tut. Öffne nun langsam die Augen. Du darfst jetzt aufschreiben, wann du glücklich bist und was dir Freude bereitet.

Phantasiereise 2
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TigerKids – Die Kinder legen sich dazu auf den Rücken und schließen die Augen.

Ich bin ganz still, weil ich in das Tigerland will. (Pause)
Stell dir vor, du liegst im Dschungel auf weichem Gras. Du hast die Augen geschlossen und
spürst die Ruhe um dich. Gras wiegt im Wind, Vögel singen ringsum. Du spürst die Ruhe in
dir. Dein Atem geht ein und aus, ein und aus, ganz ruhig und gleichmäßig, ganz von allein.
(Pause)
Mit jedem Atemzug spürst du deine Schwere angenehm auf dem Boden. Mit jedem Atemzug
fühlst du die Wärme in dir. So träumst du vor dich hin – da plötzlich flattert ein bunter Schmetterling gerade vor deine Nase. (Pause)
„Hallo”, sagt er, „ich bin dein Freund und will dir den Weg zu deiner geheimen Insel im Dschungel zeigen“. Der Weg führt euch durch den Dschungel, vorbei an Palmen und Kokosnüssen.
Du folgst dem Schmetterling zwischen den Bäumen, bis ihr an den Fluss kommt. Am Ufer liegt
ein Floß angebunden und schwankt leicht auf dem Wasser. (Pause)
Du steigst auf das Floß. Leicht schwankt es unter deinem Gewicht. Der Schmetterling flattert
zu einer Palme. An einem der Äste hängt eine winzige Glocke. Der Schmetterling bimmelt mit
einem Fühler daran. Silberhell klingt es über das Wasser. Und da taucht am Flussufer auch
schon ein Äffchen auf. Das ist der Fährmann. Er lenkt das Floß und zieht es hinüber zur Insel.
Bald seid ihr angekommen. (Pause)
Du springst ans Ufer. Das Äffchen bindet das Floß fest, grinst dich mit seinen großen Zähnen
an und verschwindet wieder auf einer Palme. Das hier ist deine Insel. Wie sie genau aussieht,
das weißt nur du. Vielleicht gibt es einen großen Berg auf der Insel, und du steigst hinauf und
schaust über die Welt. Vielleicht sind da aber auch nur wunderschöne bunte Blumen, etwas
dir schon lange Bekanntes, wo es dir gefällt, oder etwas völlig Unbekanntes, das du dir selbst
ausgedacht hast. (Pause)
Es ist deine Insel der Ruhe. In jedem Ding hier findest du Ruhe und Kraft.
Geh umher, schau dir alles gut an und schöpfe dir Ruhe und Kraft.

Phantasiereise 3
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Herbstwald
Stell dir vor, du liegst auf einem fliegenden Teppich. Er ist nicht groß, aber sehr kuschelig.
Du bist warm angezogen, denn es ist schon herbstlich kühl. Der Himmel hat ein ganz kräftiges Blau. Im Moment scheint die Herbstsonne noch. Du spürst ihre Wärme auf deinem Rücken. Es ist windstill …
Du fliegst direkt auf einen Wald zu. Die Felder vor dem Wald sind längst abgeerntet, du
siehst nur noch die braune Erde…
Der Wald aber, der sich wie ein Teppich vor dir ausbreitet, zeigt sich ganz herbstlich bunt.
Die Blätter sind gelb, rot, braun gefärbt, mit allen Zwischentönen…
Ein leichter Windstoß bläst Blätter von den Bäumen. Sie tanzen in der Luft, einige fallen
sogar auf deinen fliegenden Teppich…
Dein Weg führt dich weiter zu einer kleinen Waldlichtung. Du hörst es plätschern – ein Geräusch, das immer lauter wird, je näher du der Waldlichtung kommst…
Ein Bach hier aus dem Wald, fließt über Stock und Stein und verschwindet wieder im Wald.
Du spürst die Kraft und die Bewegung im Rauschen des Waldbachs…
Und was ist das? Ein kleiner brauner Fleck, der sich bewegt. Ist es ein Reh? Es könnte aber
auch ein Fuchs sein…
Du fliegst etwas näher hin, der braune Fleck erschrickt und flieht in den Wald. Es war ein
junges Reh, das seinen Durst am Bach gestillt hat.
Überall liegen die Blätter auf der Wiese der Waldlichtung – wie ein bunter Teppich. Du spürst
die Ruhe der Waldlichtung…
Der würzige Duft des Herbstlaubs liegt in der Luft, er strömt dir in die Nase. Du atmest tief
ein…
Du fliegst mit deinem Teppich wieder höher, damit du nicht an den Baumwipfeln hängen
bleibst.
Die Sonne verschwindet allmählich, ein kühler Wind kommt auf. Du fliegst zurück und fühlst
dich ganz ruhig und entspannt.

Vier Phantasiereisen mit dem Bärenkind Benjamin
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Reise A: Körper und Glieder werden schwer
Teil 1: Heute wollen wir das Leben unseres kleinen Bären Benjamin kennenlernen. Setz dich
dazu bequem auf den Stuhl, sodass der Rücken Kontakt mit der Stuhllehne hat. Deine Hände
liegen locker auf deinen Oberschenkeln auf. Schließe deine Augen und stell dir einen Bären
vor. Es kann ein Braunbär, Schwarzbär, Eisbär oder auch ein Phantasiebär sein.
Wichtig ist, dass du niemandem sein Aussehen verrätst. Du bist ruhig ... gaaanz ruhig. Atme
ganz ruhig. Bären sind kräftig, mutig, können klettern und auch ganz schnell rennen. Aber
manchmal liegen sie auch faul und friedlich unter einem Baum im Schatten und ruhen sich
aus. Unser kleiner Bär hat heute einen langen, anstrengenden Tag auf seinen Bärenbeinen,
das sind seine Tatzen, verbracht. Bären haben eine Zauberformel, die sie ganz schnell entspannt, um wieder fit zu werden. Jetzt lauschst du der Zauberformel des Bären! [Schwereübung] Deine Beine werden nun auch ganz schwer. Von den Oberschenkeln bis in die Zehenspitzen werden deine Beine immer schwerer und schwerer. Schwer wie große Steine. So
schwer wie ein ganzer Berg. Deine Beine werden immer schwerer. Deine Beine sind nun so
schwer, dass sie fast im Boden versinken. Immer schwerer werden deine Beine.

Teil 2: Sehr lange stand heute unser Bär im Wasser und hat mit seinen Bärenhänden, das
sind seine Pranken, Fische gefangen. Mal für Mal griff er kräftig ins Wasser, um die großen
Fische zu erhaschen. Das war ganz schön anstrengend. Du lauschst weiter der Zauberformel
des Bären! [Schwereübung] Auch du spürst jetzt, wie deine Hände und Arme immer schwerer
werden. Ganz schwer werden Hände und Arme. Sie liegen ganz ruhig neben dir und werden
schwerer und schwerer. Und ganz entspannt, sooo entspannt. Von den Händen bis hoch zu
deinen Schultern werden beide Arme immer schwerer. Du spürst, wie immer mehr Müdigkeit,
Ruhe und Schwere in deine Arme fließen. Immer schwerer werden die Arme.

Teil 3: Gemeinsam mit seiner Bärenfamilie fing unser kleiner Bär am heutigen Tag viele
Lachse und verspeist sie jetzt mit Genuss. Dadurch füllt sich der Bauch unseres Bären immer
mehr. Du lauschst weiter der Zauberformel des Bären! [Schwereübung] Auch dein Bauch wird
immer schwerer. Er entspannt sich, wird angenehm schwer. Mehr und mehr fließt diese
Schwere nach oben. Du atmest tief und ruhig. Du spürst immer mehr diese schöne, wohltuende Schwere in deinem Bauch.

Teil 4: Ein langer Tag geht zu Ende. Unser Bär und seine Bärenfamilie liegen gemütlich vor
einem Felsvorsprung und genießen die letzten wärmenden Sonnenstrahlen. Unser kleiner Bär
verspürt ein leichtes, sehr wohltuendes Kribbeln in seinem Bärengesicht. Du lauschst weiter
der Zauberformel des Bären! [Schwereübung] Dein Gesicht ist jetzt auch ganz entspannt. Du
bist ruhig und fühlst dich vollkommen wohl. Du träumst, bist müde, gaaanz müde. Nichts kann
dich ablenken. Nichts kann dich stören. Du bist ganz ruhig und dein Gesicht ist ganz entspannt.

Teil 5: Jetzt bricht die Nacht an, und die Sterne spiegeln sich im Glanze des Meeres. Unser
Bär legt sich zur Nachtruhe auf sein flauschiges Plätzchen und bleibt dort ganz ruhig liegen.
Du lauschst weiter der Zauberformel.
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[Schwereübung] Deine Augen sind geschlossen und auch ganz schwer. Schwer wie Blei sind
deine Augen. Dein Kopf ist auch ganz schwer und klar. Klar, wie das Wasser einer klaren
Quelle. Wie klares Wasser, so klar.

Teil 6 – Nachspüren & Rückholung: Wenn ich gleich JETZT sage, spürst du die Kraft der
Zauberformel noch viel mehr. Viel stärker. Die Zauberkraft fließt JETZT [flüstern]. Lass es
einfach nur zu. Spüre, wie die schwere und mächtige Zauberkraft in alle Bereiche, in jede noch
so kleinste Ecke deines Körpers fließt. Du hast nun genug Kraft getankt. Du kehrst wieder
langsam, gaaaanz langsam zurück. Ich werde gleich bis drei zählen, und bei drei öffnest du
die Augen und bist hellwach. 1 – Die Schwere fließt nun aus deinem Körper. Die Schwere
verlässt deinen Körper. Du bleibst dabei ganz entspannt. Immer mehr Leichtigkeit kehrt in dich
zurück. 2 – Du verabschiedest nun den Bären in dir. Lass ihn los. Lass ihn los. 3 – Du öffnest
deine Augen, bist ganz wach und ausgeruht. Du streckst dich soweit es geht nach gaaanz
oben; danach klopfst du deinen ganzen Körper vorsichtig ab und kehrst wieder in den Alltag
zurück.

Reise B: Wärme erspüren und genießen
Teil 7: Auch heute wollen wir wieder in die Welt unseres kleinen Bären Benjamin eintauchen.
Setz dich dazu bequem auf den Stuhl, sodass der Rücken Kontakt mit der Stuhllehne hat. Die
Hände liegen locker auf deinen Oberschenkeln auf. Schließe deine Augen und stell dir wieder
unseren kleinen Bären vor. Du bist ganz ruhig, ganz ruhig. Atme ganz ruhig. Wie du weißt,
verwenden Bären eine Zauberformel, die sie ganz schnell entspannt. Aber auch die Sonne
schenkt ihnen viel Energie, um wieder genügend Kräfte für weitere Abenteuer zu sammeln.
Daher legt sich unser Bär oft ans Ufer, lässt die Sonnenstrahlen auf sich strahlen und entspannt sich. Du lauschst jetzt der Zauberformel der Bären! [Wärmeübung] Deine Beine werden ganz warm. Von den Oberschenkeln bis in die Zehenspitzen werden deine Beine immer
wärmer und wärmer. So warm, als ob die Sonne ganz nah über dir wäre und auf dich scheinen
würde. Deine Beine werden immer wärmer. Immer wärmer werden deine Beine.

Teil 8: Besonders, wenn unser kleiner Bär lange im Wasser ist, genießt er anschließend oft
ein Sonnenbad, um seine Bärenhände von den herrlichen Sonnenstrahlen zu wärmen. Du
lauschst weiter der Zauberformel des Bären! [Wärmeübung] Nun spürst auch du, wie deine
Hände und Arme immer wärmer werden. Ganz warm werden Hände und Arme. Sie liegen
ganz ruhig neben dir und werden wärmer und wärmer. Und ganz entspannt, sooo entspannt.
Von den Händen bis hoch zu deinen Schultern werden beide Arme immer wärmer. Immer
mehr Wärme fließt in deine Arme.

Teil 9: Von Zeit zu Zeit liegt unser Bär auch faul angelehnt an einem Felsen und lässt die
Sonne auf seinen Bauch strahlen. Du lauschst weiter der Zauberformel des Bären! [Wärmeübung] Langsam, ganz langsam spürst du, wie auch dein Bauch immer wärmer wird. Er entspannt sich, wird angenehm warm. Mehr und mehr fließt diese Wärme nach oben. Du atmest
tief und ruhig. Du spürst immer mehr diese schöne, wohltuende Wärme im Bauch. Ganz warm
wird dein Bauch.
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Teil 10: Manchmal träumt unser Bär, dass er wie die Menschen an einem Lagerfeuer sitzt und
das Feuer angenehm sein Gesicht erwärmt. Bei diesen Gedanken wird ihm ganz warm. Es
rollen sogar ganz kleine Schweißperlchen an seinen Wangen herunter. Du lauschst weiter der
Zauberformel des Bären! [Wärmeübung] Jetzt ist auch dein Gesicht ganz warm und entspannt.
Dein Gesicht ist gaaanz entspannt. Du bist ganz ruhig und fühlst dich vollkommen wohl. Du
träumst, bist müde, gaaanz müde. Du spürst die Wärme in deinem Gesicht und im ganzen
Körper. Nichts kann dich ablenken. Nichts kann dich stören. Du bist ganz ruhig.

Teil 11: Die Augen unseres Bären sind nun geschlossen. Er stellt sich vor, wie er mit seiner
Bärenfamilie einen herrlichen Tag verbringt, indem er mit ihnen herumhüpft und spielt. Du
lauschst weiter der Zauberformel des Bären! [Wärmeübung] Deine Augen sind nun auch ganz
klar und warm. Dein Kopf ist ganz klar. Klar, wie das warme Wasser einer Heilquelle. Wie
klares Wasser, soooo klar. Durch deinen Körper fließt nun diese klare und wärmende Zauberkraft. Du kannst sie spüren. Eine wärmende Zauberkraft fließt durch deinen Körper.

Teil 12 – Nachspüren & Rückholung: Wenn ich gleich JETZT sage, spürst du die Kraft der
Zauberformel noch viel mehr. Viel stärker. Die Zauberkraft fließt JETZT [flüstern]. Lass es
einfach nur zu. Spüre, wie die wärmende Zauberkraft in alle Bereiche, in jede noch so kleinste
Ecke deines Körpers fließt. Du hast nun genug Kraft getankt. Du kehrst wieder langsam,
gaaaanz langsam zurück. Ich werde gleich bis drei zählen, und bei drei öffnest du die Augen
und bist hellwach. 1 – Die Wärme fließt nun aus deinem Körper. Die Wärme verlässt deinen
Körper. Du bleibst dabei ganz entspannt. Immer mehr Leichtigkeit kehrt in dich zurück. 2 – Du
verabschiedest nun den Bären in dir. Lass ihn los. Lass ihn los. 3 – Du öffnest deine Augen,
bist ganz wach und ausgeruht. Du spannst deinen ganzen Körper an, hältst die Spannung
kurz und entspannst dann wieder alle Körperteile. Danach stehst Du auf, schüttelst deine
Arme und Beine aus und kehrst wieder in den Alltag zurück.

Reise C: Rhythmus und Leichtigkeit durch Atmen
Teil 13: Ein weiteres Mal versetzen wir uns in die Welt unseres kleinen Bären Benjamin. Setz
dich wieder bequem auf den Stuhl, sodass der Rücken Kontakt mit der Stuhllehne hat. Die
Hände liegen locker auf deinen Oberschenkeln auf. Schließe die Augen und stell dir wieder
unseren kleinen Bären vor. Atme ganz ruhig. Du weißt ja, dass Bären eine Zauberformel verwenden, die sie ganz schnell entspannt. Auch das Meer beruhigt unseren kleinen Bären Benjamin. Oft legt er sich ans Ufer und beobachtet, wie der Wind mit dem Meer spielt und Welle
für Welle an den weißen feinkörnigen Sand spült. Du lauschst jetzt der Zauberformel der Bären! [Atemübung] Du atmest gleichmäßig mit den Wellen ein und aus, ein und aus, dann wieder ein und wieder aus.

Teil 14: Dann sieht unser kleiner Bär mehrere Delphine, die zeitgleich aus dem Wasser herausspringen und anschließend wieder gleichzeitig ins Wasser eintauchen. Du lauschst weiter
der Zauberformel des Bären! [Atemübung] Du atmest mit dem Sprung der Delphine aus dem
Wasser ein und, wenn sie wieder ins Wasser eintauchen, aus, ein und aus, dann wieder ein
und wieder aus.

Teil 15: Weit am Horizont erblickt unser Bär ein Schiff, das von den Wellen leicht hin und her,
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hin und her bewegt wird. Du lauschst weiter der Zauberformel des Bären! [Atemübung] Du
atmest ebenfalls gleichmäßig mit den schwankenden Bewegungen des Schiffes ein und aus,
ein und aus, dann wieder ein und wieder aus.

Teil 16: In diesem Augenblick fliegt eine Seemöwe über unseren Bären in Richtung der Delphinfamilie. Sie schlägt ganz ruhig mit ihren Flügeln und gleitet dann. Du lauschst weiter der
Zauberformel des Bären! [Atemübung] Auch du atmest mit dem Flügelschlag der Seemöwe
ein und wieder aus, ein und aus, dann wieder ein und wieder aus.

Teil 17 – Nachspüren & Rückholung: Wenn ich gleich JETZT sage, spürst du die Kraft der
Zauberformel noch viel mehr. Viel stärker. Die Zauberkraft fließt JETZT [flüstern]. Lass es
einfach nur zu. Spüre, wie die beruhigende Zauberkraft in alle Bereiche, in jede noch so
kleinste Ecke deines Körpers fließt. Du hast nun genug Kraft getankt. Du kehrst wieder langsam, gaaaanz langsam zurück. Ich werde gleich bis drei zählen, und bei drei öffnest du die
Augen und bist hellwach. 1 – Du bleibst dabei ganz entspannt. Immer mehr Leichtigkeit kehrt
in dich zurück. 2 – Du verabschiedest nun den Bären in dir. Lass ihn los. Lass ihn los. 3 – Du
öffnest deine Augen, bist ganz wach und ausgeruht. Du atmest mehrmals tief durch und klopfst
anschließend ganz leicht auf deinen Brustkorb. Du stehst auf und kehrst wieder in den Alltag
zurück.Ablauf: Jeweils zwei Kinder gehen zusammen. Eine Decke oder Matte dient als Unterlage. Ein Kind legt sich auf den Rücken, während das andere vorsichtig ca. 10 bis 20 Bierdeckel auf dem Partnerkind verteilt. Schafft es derjenige, so ruhig zu liegen, dass kein Bierdeckel
herunterfällt? Anschließend wird gewechselt.
Alternative: Einer liegt auf dem Rücken oder Bauch und schließt die Augen, der andere legt
vorsichtig einen Bierdeckel auf einem Körperteil seiner Partnerin bzw. seines Partners ab (z.
B. Oberschenkel). Das liegende Kind muss nun erfühlen, an welcher Körperstelle der Bierdeckel liegt.

AKTIONSBLATT

Träume wahrnehmen & verarbeiten
Hattest du in letzter Zeit einen schlechten oder gar schlimmen Traum? Erinnere dich an diesen Traum und stelle dir vor, dein Schlafwächter oder deine Schlafwächterin besiegt das Böse in dem Traum. Wie könnte das aussehen? Male ein Bild dazu.

