
 

 

© Anne Katrin Voss 2023, Würselen 1 

Arbeitsblätter 

Zuerst finden Sie 5 leere Arbeitsblätter und ab Seiten 6 die Arbeitsblätter mit 

Anleitungen. 

 

Zu den leeren Arbeitsblättern: 

Da die Übungen für die Klassen 2 - 4 gedacht sind, möchte ich Ihnen gerne leere 
Vorlagen bereitzustellen.  

Diese können Sie ausdrucken und mit den Inhalten der 5 – 7 Übungen pro ‚Tier‘ 
füllen.  

So haben sie die Möglichkeit den sprachlichen Standard zu wählen, der dem Stand 
der jeweiligen Klasse angemessen ist.  

Diese sind jeweils mit dem Tier eines der fünf Bereiche im Kopf gekennzeichnet 
und daher für die Schüler:innen als zusammengehörig zu erkennen. 

Anschließend können die Blätter für Ihre Schüler:innen kopiert werden. 

 

Die Koala-Übungen (Bereich 1: Mir geht es gut!) 

Die Fenek- Übungen (Breich2: Ich werde achtsam!) 

Die Kranich-Übungen (Bereich 3: Ich stehe sicher!) 

Die Giraffen-Übungen (Bereich 4: Ich höre, sehe, fühle…!) 

Die Elefanten-Übungen (Bereich 5: Uns geht es gut!) 
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Mir geht es gut!    Dein Name……………………… 
 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 
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Ich werde achtsam!        Dein Name……………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 
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Ich stehe sicher!   Dein Name……………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 
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Ich höre sehe, fühle …! Dein Name……………………… 

 

 

………………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 
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Uns geht es gut!    Dein Name: …………………… 

 

 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 
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Eine Glückswaage für die ganze Klasse bauen. 
 
 
 
 
 

 
Ihr braucht:  2 Blumenuntersetzer aus Plastik (in zwei unterschiedlichen Farben);  

1 kleiner Handbohrer,   
1 Kleiderbügel, Bauschnüre und für jede:n  
5 rote Plastikscheibchen und 5 grüne oder blaue Plastikscheiben 

 
Was ihr macht: 
Bohrt an drei Stellen mit dem Bohrer kleine Löcher in den Rand 
von beiden Blumenuntersetzern – wie auf dem Bild. 
 
 
Jetzt schneidet sechs Schnüre, alle müssen gleich lang sein (ca. 15 cm lang) 
 
 
 
 
 
Am Ende jeder Schnur macht ihr einen festen Knoten und zieht durch jedes Loch eine 
Schnur. 
 
 
 
 
Die drei Schnüre an einem Untersetzer nun bitte oben zusammenknoten.  
Achtet darauf, dass sie möglichst gleich lang sind. 
 

 
Hängt jetzt einen Blumenuntersetzer auf die rechte Seite des 
Kleiderbügels und den anderen Blumenuntersetzer auf die linke 
Seite des Kleiderbügels.  
 
Den Kleiderbügel hängt ihr zum Beispiel an einen Kartenständer 
oder etwas ähnliches, so dass er frei hängt. 

 
Jetzt müsst ihr noch entscheiden, welche Seite oder Farbe für Glück gehabt oder etwas 
Schönes gesehen oder erlebt steht. 
 
Nun habt ihr eine einfache Waage und könnt jeden Morgen einen Plastikchip in einen der 
beiden Blumenuntersetzer legen und sehen, wie gut es der Klasse geht. 
 
Oder:  
Wenn die Glückswaage gebaut ist, können ihr die Untersetzer mit Zetteln füllen, auf denen 
steht, was ihr Euch so richtig gut gelungen ist.  
Etwas, was ihr gemacht oder gebastelt habt oder in der Natur gefunden habt. 
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Ein Lächeln auf die Reise schicken1 

Setze dich gemütlich mit gekreuzten Beinen auf ein Kissen 
auf dem Boden 

 
 

Damit du das Lächeln auf die Reise schicken kannst, bereitest Du zuerst dein Gesicht 
vor. 

• Bitte schließe deine Augen und bedecke dein Gesicht mit beiden Händen 
nun massiere mit zwei Fingern deine Stirn 
reibe in kleinen Kreisen und fühle dabei, wie die Haut sich bewegt 
wandere mit den Fingern weiter zu den Schläfen 
und streiche deine Augenbrauen aus. 

• Nun gehen deine Finger zu den Ohren, sie streichen um die Ohren, kneten sanft 
die Ohrmuschel und Du achtest dabei auf alle Geräusche  

• Jetzt wandern deine Finger von den Ohren zu den Lippen und klopfen leicht auf 
deine Haut. 

• Fahre mit den Fingern deine Lippen nach. 

• Nun male dir Katzenschnurrhaaren, die bis zu den Ohren reichen. 

• Und dann massiere deine Mundwinkel, so dass ein Lächeln auf dem Gesicht 
erscheint, 

• Dein Gesicht ist vorbereitet. 
 

• Spüre wie Du lächelst. 
 

• Jetzt flattert das Lächeln leicht wie ein Schmetterling von den Lippen. 

• Es flattert über dein Gesicht, es flattert um deinen Kopf und auf deinen Kopf  
und nun zur rechten Schulter – deinen Arm hinab – über den Ellebogen –  
bis auf die Handaußenfläche – dann in die Handinnenfläche und  
berührt jede deiner Fingerspitzen.  

• Nun flattert es hinüber auf einen Finger der linken Hand – es berührt jede 
Fingerspitze und geht dann in die Handinnenfläche und auf die Handaußenfläche –  
den Arm hinauf – und über den Ellebogen – auf deine linke Schulter. 

• Nun fliegt das Lächeln zu deiner Kehle – es flattert leicht den Oberkörper hinab – 
über den Bauchnabel in den rechten Oberschenkel  

• das Bein hinab - über das Knie bis oben auf deinen rechten Fuß,  
dann unter die Fußsohle und in jeden einzelnen Zeh.  

• Nun flattert es auf einen Zeh deines linken Fusses und geht auch dort durch alle 
Zehen, 
dann das Bein hinauf auf den linken Oberschenkel – und zu deinem Bauch,  
am Bauchnabel entlang zum Oberkörper und dann 

• zurück in dein Gesicht. 
 
Spüre nun nach, ob es jetzt da ist - dein Lächeln! 

Jetzt kannst du langsam deine Augen öffnen und deiner:m Nachbar:in ein Lächeln 
schenken. 

  

 
1 Lieben Dank an Dipl.-Sozialpäd. Heike Gietzen, Mönchengladbach; die mir diese Anleitung geschenkt hat. 
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Verwandlung in ein Luftbläschen im Meer2 
 

(Vorab bitte eine kurze Körpertiefenentspannung, ca 3 Minuten, dann die Bildmeditation 
langsam und mit Pausen gelesen, ca. 10 - 15 Min.) 

 

 
 

 
Mit geschlossenen Augen darfst Du nun Deine Phantasie spielen lassen.  
Ganz verträumt tauchen schöne Bilder auf, wie in einem Tagtraum. 
 
In Deiner Phantasie gehst Du durch ein wundervolles Zaubertor der Verwandlung, in leuchtend 
goldenes Licht hinein.  
Das sonnige Leuchten durchstrahlt Dich bis in Dein Innerstes ganz wohlig warm ... 
 
Jetzt umfasst Dich ein funkelnder Lichtwirbel und wirbelt Dich mit sich herum --- und plötzlich bist Du 
in ein silbrig weißes Wasserbläschen verwandelt, tief auf dem Meeresgrund der Südsee ... 
 
Das Meerwasser ist angenehm warm und das Sonnenlicht dringt bis in diese Tiefe vor, so dass du im 
tiefgrün schimmernden Wasser die Alge erkennen kannst, an der Du Dich festhältst. 
Sanft wiegt sie Dich in der Meeresströmung hin und her, dicht neben rosa-weißen Muscheln und 
roten Korallenästchen, die sich vom hellen Sand abheben. 
 
Winzige glitzernde Luftperlchen im Wasser fühlen sich von Dir angezogen, sie verschmelzen mit Dir 
und lassen Dich ein bisschen anwachsen. Und je mehr Du wächst, desto leichter fühlst Du Dich! 
 
Als schimmernde Luftperle beginnst Du langsam an der Alge hinauf zu schweben.  
Sanft gleitest Du aufwärts. Genieße das Gefühl, zu schweben, ganz langsam, immer höher empor... 
 
Um Dich herum wird es heller und Du siehst die unterschiedlichsten Meerestiere.  
Zwei lustig aussehende Seepferdchen schwimmen an Dir vorüber und kringeln ihre Schwänzchen....  
Dort gibt es auch große Fische, die silbrig an Dir vorbeigleiten......................  
kleine bunte Fische, die auf neugierigem Zickzackkurs gleiten ................................ 
und dort ist ein Fischschwarm, der sich wie ein einziges großes Wesen aus flirrenden Strichen 
bewegt....................... 
Fasziniert beobachtest Du einige herumtollende fröhliche Delfine.................. 
 
Während Du gleichmäßig weiter empor gleitest, pulsiert eine schimmernde Qualle wie ein 
geheimnisvolles kosmisches Wesen an Dir vorüber...   
Um Dich herum wird es immer heller.  
Türkis strahlt das klare Südseewasser um Dich herum.  
Über Dir kannst Du die Wasseroberfläche sehen, eine silberweiß wogende Decke, die im 
Sonnenlicht schimmert und funkelt. 
Es ist wunderschön, immer weiter hinaufzuschweben, und Du bist voller Freude.  
 
Neugierig blickst Du hinauf zur glitzernden Oberfläche, der Du entgegentreibst. 
Immer höher geht es, noch drei Meter..............noch zwei Meter...........nur noch ein Meter ........... 
 
Und --Blubb! -- perlst Du hindurch! 
 

  

 
2 Mein herzlicher Dank an die Meditationslehrerin und Autorin Gabriele Rossbach, Aachen, die mir diese Anleitung für dieses Buch geschenkt hat. 
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Aaaah, welche Weite!!  
Was für ein strahlendes Licht! 
 

 
Jetzt bist Du kein kleines einzelnes Luftperlchen mehr, jetzt bist Du hoch und ausgedehnt und weit 
und frei! Du bist eins mit dem weiten blauen Himmel!   
 
Du bist die Luft des blauen Himmels, grenzenlos frei und von frischem Wind durchweht .....  
    
Leichte, weiße Wattewolken ziehen durch Deine Weite.  
Warm durchstrahlt Dich die Sonne.   
Du bist der leuchtende Himmel für alle Wesen!  
 
Die Lebewesen atmen Deine Luft und Du schenkst ihnen freundlich von Deiner Weite und Frische. 
Du fühlst Dich wohl damit, so weit und frei zu sein. 
Es tut Dir so gut, wie hell und warm Dich die Sonne durchstrahlt. 
Genieße, Dich selbst zu spüren.... 
Wie schön, dass es Dich gibt! 
 
…............................... 
 
 
Schließlich wehst Du durch den gleichen leuchtenden Wirbel wieder zurück durch das Zaubertor --- 
und findest Dich in Deinem warmen, entspannten Körper wieder.  
 
Weiterhin spürst Du das weite, frische Luftgefühl mit jedem Atemzug.  
Du bist ruhig und zufrieden. 
 
Eine warme, leuchtende Hülle von Lebenskraft umgibt Dich, in der Du Dich geschützt fühlst. 
Atme tief durch, recke und strecke Dich und komme zufrieden wieder hier an. 

 
 

------ ENDE --------3 

 
3 Hinweis: Angesichts möglicher Traumatisierungen durch Fluchtwege über Wasser, kann es für einige Kinder unter Umständen schwierig sein, mit 

dem Thema Wasser zu arbeiten. Bitte klären sie dies vorher ab. 
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Aufmerksames Verweilen 
(Das Aufmerksame Verweilen kann in der Schule mit den Kindern geübt werden und wenn 
es routiniert ist, können die Kinder es auch zu Hause machen) 

 
So kannst Du ruhig sitzen  
 

• Finde einen friedlichen Ort, an dem es möglichst still und ruhig ist.  
Es reicht eine kleine Ecke mit einer Decke und einem festen Kissen zum Sitzen. 

• Lege dort etwas hin, dass du gerne anschaust: einen Stein, eine Blume oder  
Bild von einer Landschaft, vom Meer, von Bergen oder einer Blüte ...  
Es sollte ohne Menschen sein. Wenn du damit zufrieden bist, ist es gut 

• Schalte das Fernsehen aus, dein Handy stumm und lege es weg.  
Gut ist es auch, in den nächsten 10 bis 15 Minuten keine Verabredung zu haben. 

• Achte auf deinen Atemfluss. Nimm dir fest vor, eine Zeitlang nur dies zu tun. 

• Und erwarte nichts Besonderes.  
Es tut schon gut, nur den Atem und die Gedanken ein wenig zur Ruhe kommen zu lassen.  

 
Die 7-Punkte-Körperhaltung für innere Ruhe 
Diese Haltung wird nach dem alten indischen Gelehrten Vairocana auch die ‚7-Punkte-Haltung des 
Vairocana ‚genannt. In Indien und Tibet wird das seit hunderten von Jahren so gemacht. 
 
1. Die Beine: Setze dich auf dein Kissen - mit gekreuzten Beinen, so wie ihr es geübt habt.  

Du kannst das im ganzen Körper spüren: Wenn sich die Beine bewegen, bewegt sich auch dein 
Geist – sind deine Beine entspannt, entspannt sich auch dein Geist.  
Also halte die Beine entspannt und ruhig. 

2. Der Rücken und die Wirbelsäule: Halte die Wirbelsäule so gerade wie möglich und dabei 
locker (ein altes Bild dafür ist: wie ein Turm aus aufeinander gelegten Goldmünzen). 

3. Der Kopf: Lass den Kopf ganz bequem auf der Wirbelsäule ruhen, als zöge sanft ein Faden an 
der höchsten Stelle deines Kopfes. Dein Kinn ist ganz sanft nach hinten gezogen. 

4. Der Mund: Dein Mund ist leicht geöffnet und entspannt (gerade so, dass „keine Fliege 
reinfliegen kann“ wird in Indien gesagt).  
Deine Stirn, die Augen, deine Zähne und das gesamte Gesicht sind locker und entspannt.  
Die Zunge legst du an den oberen Gaumen und die Zungenspitze berührt deine oberen 
Schneidezähne.  

5. Die Augen: Entweder schließt du deine Augen oder du schaust leicht nach unten vor dich auf 
das, was du dir hingelegt hast. 

6. Die Schultern: Lass die Schultern locker hängen, spüre hin, ob beide Schultern auf gleicher 
Höhe sind. Deine Arme hängen ganz leicht und locker an deiner Seite (wie die Flügel eines 
Adlers, der sich sonnt). 

7. Die Hände: Lege deine rechte Hand in die linke Hand auf den Schoß. Dabei berühren sich die 
Daumen. Oder lege beide Hände mit dem Handflächen nach unten entspannt auf die 
Oberschenkel oder Knie. Lass sie dort ruhig liegen. 

Zur inneren Ruhe finden: Während du stillsitzt, richte deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem. 
Dabei kannst du fühlen, wie dein Atem innen an den Nasenflügeln entlang streicht. Achte immer 
wieder von Neuem darauf.  
Schweifen Deine Gedanken ab, was sehr leicht passieren kann, lass es einfach zu. Denke dir, die 
Gedanken ziehen wie Wolken an einem weiten blauen Himmel, leicht und frei. 
Achte wieder auf deinen Atem.  

Beginne mit einer kurzen Zeit (2 bis 5 Minuten),  

und langsam kann es länger werden (manche machen das sogar 10 Minuten lang).  
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Ich werde achtsam!  Atemtechnik 1  

Dein Name: ………………………… 

 

 
 

WECHSELATMUNG 
 

 

 

• Lege den Zeige- und Mittelfinger zur Unterstützung auf die Nasenwurzel.  

• Schließe mit dem Daumen der rechten Hand das rechte Nasenloch und atme 
langsam und tief durch das linke aus. 

• Danach atmest du durch das linke Nasenloch ein und schließt als nächstes mit dem 
Ringfinger oder Mittelfinger das linke Nasenloch  

• Jetzt nimmst du den Daumen vom rechten Nasenloch und atmest dort vollständig 
aus.  

• Danach atmest du durch das rechte Nasenloch tief ein und schließt dann das 
rechte Nasenloch mit dem Daumen.  

• Zwischen dem Ein – und Ausatmen kannst du den Atmen kurz anhalten und wenn 
Du magst im Kopf langsam mitzählen 21, 22,. 23, .... 

• Danach wieder den Ringfinger vom linken Nasenloch lösen und dort ausatmen  

• Und alles beginnt wieder von vorne, links ein- und ausatmen, rechts ein- und 
ausatmen. 

• Und dazwischen immer ein wenig länger die Luft anhalten solange wie es sich 
angenehm anfühlt. 

• Wiederhole diese Übung am Anfang für jede Seite viermal. Wenn du täglich übst, 
kannst Du das sieben Mal machen. 

 

Die Wechselatmung verbindet die rechte und die linke Körperseite. 

Tipp: Lass dir viel Zeit. Es kann sein, dass du ein Ergebnis erst später merkst. 

Vorsicht: Wenn Dir schwindelig wird, atme einfach wieder ganz normal. Und dann senkst 

Du Dein Kinn auf die Kelhkuhle. 

Wenn Du aber einen Schnupfen oder eine verstopfte Nase hast, dann mach diese Übung 

bitte nicht mit. 
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Ich werde achtsam!  Atemtechnik 2 

Dein Name: ………………………… 

 
 

 
GLÜCKSATMUNG 
 

 

Du setzt Dich hin wie ein Buddha oder im Schneidersitzt.  

 

• Dann machst Du Fäuste - dabei sind die Finger fest um die Daumen geschlossen. 
Die Fäuste liegen ganz dicht unten zwischen Bauch und Oberschenkel 

• Jetzt atme durch die Nase (!) ein. Dabei machst Du eine Faust und die Daumen 
drücken auf den unteren Anfang des Ringfingers.  

• Beide Schultern drückst Du nach oben indem Du die Arme streckst. 

• Dann atmest Du Ausatmen durch den Mund (!) aus und öffnest dabei die Hände. 
Die Armen streckst Du nun in Richtung der Knie nach vorne und spreizt alle Finger 
ganz weit auseinander.  

Das machst du drei Mal hintereinander. 

Jetzt kannst Du alles machen wie oben und noch etwas dazu tun. 

• Stelle dir beim Einatmen vor, dass du Stärke, Klarheit und Ruhe einatmest.  

• Und stelle dir beim Ausatmen vor:  

alles, was dich beunruhigt, verwirrt, ärgert usw. dabei ausatmest.  

(Wenn du magst, stell es dir das wie bunten Rauch vor, den Du ausatmest). 

• Dabei kannst du dann auch noch die Zunge rausstrecken. Das sieht komisch aus 
und es macht wach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das alles machst du drei Mal kräftig hintereinander. 
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Was höre ich auf meinem Schulweg 
 

 

Was höre ich, wenn ich aus der Wohnungstür gehe? 
 
 
 
Gibt es ein klickendes Schloss, eine weiche Fußmatte, die leise raschelt? 
Brauchst du vielleicht noch etwas und klingelst noch mal?  
Wie klingt die Klingel?  

Öffnet jemand die Tür und sagt etwas oder hast Du einen Schlüssel? 
 

 

........................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

Wie klingt es, wenn ich zur Haustür gehe? Wie klingen Deine Schuhe in eurem Haus?  
Macht deine Hand am Geländer ein Geräusch? 
 
 

............................................................................................................................................................. 

Wie klingt es, wenn die Haustür sich schließt? (Genauso wie bei der Wohnungstür 
oder anderes?) 
 

............................................................................................................................................................. 

Was höre ich, wenn ich vor der Haustür bin? Hörst Du Menschen, Autos, Fahrräder, 
Busse oder Straßenbahnen? Welche Geräusche machen diese? 
 
 
............................................................................................................................................................. 

Wie klingt es auf meinem Schulweg? Welche Klänge und Geräusche höre ich:  
an einer Straße oder in einem Park? im Auto, wenn ich zur Schule gebracht werde?  
im Bus oder in der Bahn? an den Haltestellen oder auf dem Bahnsteig?  
 

 

............................................................................................................................................................. 

Wie klingt es, wenn ich auf die Schule zu gehe? Höre ich noch Verkehrsgeräusche? 
Wie klingen andere Schüler:innen oder die Schulglocke? 
 

 

............................................................................................................................................................. 

Wie klingt es, wenn ich in die Schule hinein gehe? 
 

 

............................................................................................................................................................. 

Wie klingt es, wenn ich in den Klassenraum hinein gehe? Wie klingen dabei meine 
Schuhe? Wie klingt das Öffnen der Klassentür? Wie klingen die Stühle? Die Stimmen? 
 

 

............................................................................................................................................................. 
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Was höre ich, wenn ich nach Hause komme? 
 
 
Wie klingt die Klingel unserer Wohnungstür? Wie klingt der Schlüssel im Schloss? 
Was höre ich als erstes, wenn ich die Tür öffne? 
 
 

............................................................................................................................................................ 
 
 
............................................................................................................................................................ 
 
 
Wie klingt es, wenn ich in die Wohnung hinein geh? Wie klingen meine Schuhe auf dem 
Fußboden, höre ich ein Haustier, einen Menschen, ein Radio oder Fernsehen oder ist es ganz still? 
 
 
............................................................................................................................................................. 

In welchen Raum gehe ich zuerst und wie klingt es dort? Gehe ich in mein Zimmer, in die 
Küche, in das Bad oder das Wohnzimmer? Hörst ich dort jemanden sprechen, läuft ein Radio (TV)? 
 
............................................................................................................................................................. 

Gibt es besondere Geräusche in dem Zimmer in dem ich die meiste Zeit bin? Tickt eine Uhr, 
gurgelt der Kühlschrank, rauscht ein Wasserkocher oder die Heizung, läuft die Lüftung des PC? 
 
 
............................................................................................................................................................. 

Wie klingt es, wenn ich mich vorbereite ins Bett zu gehen? Wie klingt das Wasser im Becken? 
Bade ich bevor ich ins Bett gehe? Gurgele ich laut beim Zähneputzen, hört man die Zahnbürste 
auf den Zähnen, rede ich mit der Zahnbürste im Mund, spucke ich laut ins Becken, rauscht das 
Wasser vom Waschbecken und von der Toilette? 
 
 
............................................................................................................................................................. 

Wie klingt es, wenn ich ins Bett gehst? Höre ich noch Musik? Liest mir jemand vor? Wie klingt 
die Stimme, sanft, laut, rau oder weich? macht die Decke ein Geräusch, wenn ich sie über mich 
ziehst? Gibt mein Bett Geräusche von sich?  
 
............................................................................................................................................................. 

Höre ich vor dem Einschlafen noch Geräusche von draußen? Vor meinem Fenster oder aus 
der Wohnung? 
 
 
............................................................................................................................................................. 

 
 
 

Wenn du die Geräusche aufgeschrieben hast, versuche einmal, für die anderen in der 
Klasse die Geräusche bei dir zu Hause mit der Stimme nach zu machen. 
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Klangspaziergang  

 
Beim Gang durch das Schulgelände hast Du viele Klänge und Geräusche 
gehört. Bitte lies dir die Fragen durch und beantworte sie mit wenigen 
Worten. 
 
 
 
1.  Sind Dir Klänge oder Geräusche besonders aufgefallen? Welche 

Klänge waren das? 
 ................................................................................................................. 
 
................................................................................................................. 
 
 
2.  Welche Klänge hast du gehört, die Menschen gemacht haben?  

 
   .................................................................................................................................. 

3.  Welche Klänge hast du gehört, die von Tieren oder Pflanzen kommen? 
 

   .................................................................................................................................. 

4.  Welche Geräusche hast du gehört, die von Technik oder Industrie kommen? 
 

   .................................................................................................................................. 

5.  Wie hat sich die Zeit beim Gehen für dich angefühlt? Verging sie langsam oder schnell? 
 

   .................................................................................................................................. 

6. Wie hast du die Gruppe um dich herum gespürt?  
 

   .................................................................................................................................. 

7. Haben andere Menschen auf eure stille Gruppe reagiert und wenn ja, wie? 
 

.................................................................................................................................. 

8.  a. Welches war der lauteste Ort für Dich? .......................................... 
 b. Welches was der leiseste Ort für Dich?  .......................................... 
 c. War es auch irgendwo ganz still?  .......................................... 

 
.................................................................................................................................. 

9. Welchen Ort magst Du wegen seiner Klänge/Geräusche besonders gerne? 
.................................................................................................................................. 

 
 ............................  ............................ ............................  ............................   
 
Manche Klänge oder Geräusche haben wir schon so oft gehört haben, dass sie uns nicht 
mehr auffallen. 
z.B. das Rascheln von Kleidung, wenn wir uns bewegen (ganz besonders laut ist Nylonkleidung); 
oder das Geräusch, das Wasser in einem Heizkörper macht; oder Dein Atem und die Geräusche, 

wenn Du isst und kaust. Versuche auch, solche Geräusche und Klänge aufzuspüren. 
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Row, row,row your boat 

Row, row, row your boat 
Gently down the stream 

Merrily, merrily, merrily, 

merrily, 

life is but a dream 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Dieses alte amerikanische Kinderlied (von 1852) klingt sehr schön als Kanon.  
 

1. Gruppe 2. Gruppe 3. Gruppe 4. Gruppe 

Row, row, row your 
boat, 

   

Gently down the 
stream. 

Row, row, row your 
boat, 

  

Merrily, merrily, 
merrily, merrily, 

Gently down the 
stream. 

Row, row, row your 
boat, 

 

Life is but a dream. Merrily, merrily, 
merrily, merrily, 

Gently down the 
stream. 

Row, row, row your 
boat, 

Row, row, row your 
boat, 

Life is but a dream. Merrily, merrily, 
merrily, merrily, 

Gently down the 
stream. 

Gently down the 
stream. 

Row, row, row your 
boat, 

Life is but a dream. Merrily, merrily, 
merrily, merrily, 

usw. usw. usw. Life is but a dream. 

  

Deutsche Übersetzung: 

Ruder, ruder, ruder ’s Boot 

sanft den Fluss hinab 

fröhlich, fröhlich, fröhlich, fröhlich 

’s Leben ist nur ’n Traum 
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Die freundlichen 10 Minuten4 
 
Wie ich es sagen kann!  
 
 
 

 
 
 
• Heute hat mich besonders gefreut, dass ...  
 
• Ich möchte mich bei ................. dafür bedanken, dass ...  
 
• Schön fand ich gestern, dass ....  
 
• Gestern bei den Pausenspielen gefiel mir ... 
 
• Als ich auf dem Schulweg Schwierigkeiten hatte, da hat mir gefallen, dass ... 
 
• Gerade eben in der Stunde hat mir gefallen ...  
 
• Mir hat gefallen, was du gemacht hast als ... 
 
• An dir gefällt mir, dass du so oft ... 

  

 
4 In Anlehnung an:  BZgA , G+S: Achtsamkeit und Anerkennung, Materialien zur Förderung des Sozialverhaltens in der Grundschule, 2002 
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Was höre ich von Dir? (3er Gruppen) 
 

Wie geht das?  

Jede:r von Euch ist nacheinander Erzähler; Zuhörer und 
Beobachter. Der/die Erzähler:in hat 3 Minuten Zeit, von etwas besonders Schönem zu erzählen, 
woran er oder sie sich erinnert. 

Zuhörer und Beobachter achten genau auf die Worte, wenn erzählt wird, auf die Gefühle, die sie 
spüren können und ob sich das Gesicht oder die Körperhaltung beim Erzählen verändert.  

Danach sagt ein Zuhörer ganz kurz, was er oder sie gehört, gefühlt und gesehen hat. Und der 
Beobachter berichtet, was er oder sie beobachten konnte.  

Im Anschluss sprecht in eurer 3er Gruppe kurz darüber.  

............................................................................................................................................... 
 
Wenn ich zuhöre, bin ich eine aufmerksame Zuhörerin: 
...  ich setze mich vor den Erzähler:in so, dass ich sein/ihr Gesicht gut beobachten kann 

...  ich schaue den/die Erzähler:in die ganze Zeit an 

...  ich lasse die/den Erzähler:in aussprechen 

...  ich gebe hin und wieder ein Zeichen, dass ich den anderen verstanden habe (z.B. mit     
dem Kopf nicke oder „Ja“ sage oder in die Augen schaue). Ich probiere aus, was am besten 
zu mir passt 

...  ich achte darauf, ob ich etwas, was erzählt wird, vielleicht selber kenne  

...  ich lasse meinem:r Mitschüler:in genug Zeit zum Sprechen  

................................................................................................................................................ 

Der Erzähler; die Erzählerin:  
Du erzählst deinen beiden Mitschüler:innen drei Minuten lang von etwas Schönem (einem 
Familienfest, Schwimmbadbesuch, einer Radtour, einem Einkaufsbummel....), wo du dich 
besonders wohl gefühlt hast. Beschreibe das ganz genau:  
Wann war das? Wo was das? Wer war dabei? Was war zu sehen, was war zu hören, zu riechen, 
zu schmecken und wie hast du dich dabei gefühlt?  

Der Zuhörer, die Zuhörerin:  
Bemühe Dich sehr aufmerksam zuzuhören und dir gut zu merken, was dem Erzähler besonders 
wichtig war und wobei er sich besonders wohl gefühlt hat und was ihm besonders gefallen hat.  
Wenn der Erzähler aufhört zu sprechen, sagst du ihm drei Dinge, die Du gehört hast, die ihm 
wichtig waren und wobei er sich besonders wohl gefühlt hat und was ihm besonders gefallen hat. 

Der Beobachter; die Beobachterin:  
Hör genau zu und passt sehr gut auf, was erzählt wird. Achte dabei auf beide; den Erzähler und 
den Zuhörer. Achte darauf, wie der Zuhörer sich verhält und ob er oder sie drei Dinge erinnert und 
sagen kann. Du darfst dem Zuhörer auch bei der Erinnerung helfen. 
 
Anschließend sagst du dem Erzähler und dem Zuhörer, was du beobachtet hast. 
 
.............................................................. Und nun wechselt ihr...................................................... 
 
Der Erzähler wird Zuhörer oder Beobachter, der Zuhörer wird Erzähler oder Beobachter und der 
Beobachter wird nun Erzähler oder Zuhörer.  
 
....................................................... Dann wechselt ihr noch einmal ….......................................... 

 
Jetzt haben alle einmal erzählt, zugehört und beobachtet. 
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Glückskäfer I 
 
Die Flügel 
Schneide bitte vorsichtig die beiden Flügel aus.  
Gerne kannst Du noch Punkte auf den Flügeln dazu malen. Sie 
befinden sich auf dem rechten und linken Flügel an der gleichen 
Stelle 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Achte bitte auf die Beine und Füße des Marienkäfers, sie schauen nur etwas an der Seite 

raus. 

Die hellen runden Punkte auf dem Rücken sind die Löcher für die Briefklammern 
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Der Marienkäfer 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
  


	(Das Aufmerksame Verweilen kann in der Schule mit den Kindern geübt werden und wenn es routiniert ist, können die Kinder es auch zu Hause machen)
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