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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Entspannung – ein Schlagwort zur Behebung aller Schwierigkeiten? So leicht ist 
das leider nicht. Obwohl theoretisch ganz einfach, sind wir mental meist nicht in 
der Lage, uns auf Kommando zu entspannen.

Doch wir können unseren Schülern und Schülerinnen nach Inspiration und mit 
Fantasie helfen, diesen Zustand zu erreichen. Bewegung und Entspannung sind 
zwei der wichtigsten Grundbedürfnisse von Kindern. Für körperliche Gesundheit 
und psychisches Wohlbefinden ist es für sie wichtig, im Gleichgewicht von Ruhe 
und Bewegung zu leben.

In der heutigen schnelllebigen Gesellschaft stehen auch viele Kinder unter er-
heblicher Anspannung, was besonders im Zusammenhang von Kind und Schule 
deutlich wird – man nennt es Schulstress. Gestresste Kinder sind für ihre Eltern 
und Lehrer häufig sehr anstrengende Kinder. In der Schule fallen sie durch Kon-
zentrationsprobleme, Zappeligkeit, Erschöpfung oder auch Aggressivität auf. 

Kinder, die so unter Druck stehen, können ihre Fähigkeiten natürlich nicht voll 
entfalten. Sie haben häufig schlechtere Noten als es sein müsste. Und schlechte 
Noten erzeugen oft im Elternhaus wieder neuen Stress. 

Hier wollen wir Tipps und Anregungen zur  Entspannung vorstellen, die stressab-
bauend wirken. Ruhige Musik, Düfte, Farben und Massagen werden dabei einge-
setzt, um das Wohlbefinden und die Ruhe zu fördern.

Viel Freude und Erfolg beim Einsatz der vorliegenden Kopiervorlagen wünschen 
der Kohl-Verlag und

Vorwort

Gabriela Rosenwald
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Ein paar Tipps zum Anfang 

 
Vielleicht führen Sie schon länger Stille-und Entspannungs-Übungen und –spiele  durch, 
Vielleicht habe Sie das aber auch noch nie gemacht und sind „Neuling“ auf diesem Gebiet. So 
möchte ich Ihnen ein paar Grundregeln mit auf den Weg geben: 
 

 Es ist ganz wichtig, dass Sie selber Ruhe ausstrahlen, überzeugend und sicher 
auftreten. Sie sollten vom Erfolg der Übungen und Spiel überzeugt sein.  

 Da es für Ihre Schüler wahrscheinlich etwas ziemlich Unbekanntes ist, sollten Sie 
durch ein Gespräch auf die Übungen vorbereitet und eingestimmt werden. 

 Sie sollten immer als Ansprechpartner offen für die Fragen Ihrer Schüler sein 
 Bei unruhigen Kindern kann es helfen, diese bei den Übungen in der Nähe zu lassen 

oder mit ihnen gemeinsam Übungen durchzuführen  
 Alle Kinder sollen die Möglichkeit haben, dieselben Erfahrungen zu machen, ohne 

dass eins bevorzugt wird. Wenn z.B. Übungen mit einem Kind demonstriert werden 
sollen, sollte darauf geachtet werden, hierfür immer verschiedene Kinder 
auszusuchen.  

 Vermeiden Sie, dass eine Übung oder ein Spiel 
als Wettbewerb betrachtet wird. Hier gibt es 
keine ersten und letzten, alle sind gleich. 

 Für Entspannungsübungen gibt es räumliche 
Gegebenheiten, die unterstützend wirken. 
Sicherlich sind diese Bedingungen in vielen 
Schulen nicht anzutreffen. Bestimmt können Sie 
improvisieren und mit wenigen Hilfsmitteln eine passende Atmosphäre schaffen. 
Vorteilhaft wäre es, wenn der Raum 

 ruhig und leise wäre, mit wenigen Geräuschen von außen 
 Störungen können vermieden werden, wenn außen an der Tür ein Ruheschild 

angebracht wird.  
 Auch im Raum (zur Erinnerung für die Kinder) kann ein Entspannungsbild 

 aufgehängt werden. 
 Für die Stille- und Entspannungsübungen ist gedämpftes Licht sehr angenehm. 
  Der Raum sollte frisch gelüftet und angenehm erwärmt sein. 
 Für die Übungen sollte jeder Schüler ein kleines Kissen haben. 
 Noch eins zum Schluss: Versuchen Sie nicht, die Übungen gegen den Widerstand 

eines Kindes durchzusetzen. Das Gelingen von Entspannungsübungen hängt stark von 
der Bereitschaft des einzelnen Kindes ab. 
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2 Richtiges Atmen bringt Ruhe

Atmen ist ein lebensnotwendiger Prozess, der in unserem Körper ununterbrochen 
abläuft. Dies geschieht in der Regel unbewusst, sodass wir nur sehr selten un-
sere Atmung beobachten. Unter Stress und Anspannung wird  die Atmung ober-
flächlicher. Mit gezielten Atemübungen lernen Kinder, wieder tief in den Bauch zu 
atmen und sich dadurch zu beruhigen. Der Sauerstoff kann so in jeden Körperteil 
strömen und ihn mit Energie versorgen. Wichtig ist es auch, richtig auszuatmen, 
damit der verbrauchte Sauerstoff nicht in der Lunge bleibt. Dieses „bewusste At-
men“ ist ein wichtiger Schritt zur Entspannung,
Führen Sie Ihre Schüler langsam und behutsam an Entspannungsübungen heran 
und steigern Sie die Zeiten nur langsam. 

Den Atem spüren – Sie haben das Kommando! 
   Setzt euch locker und bequem hin und schließt die Augen, 
      wenn ihr mögt.
   Legt beide Hände auf den Bauch, rechts und links neben 
      den Bauchnabel. 
   Atmet tief durch den Mund ein und bemerkt, wie sich euer 
      Bauch hebt.
   Atmet nun tief durch die Nase aus.
   Nun sind die Lungen wirklich von verbrauchter Luft befreit, 
      und der neue Atemzug bringt frischen Sauerstoff in den 
      Körper.
   In gleicher Weise sollen die Schüler 5-7 Atemzüge machen.
   Diese Übung kann man auch gut auf dem Schulhof an der 
      frischen Luft durchführen.

Der Luftballon

Luftballons – beim Aufblasen werden sie größer und größer mit jedem Atemzug, 
aber wehe, ihr haltet den Ballon nicht fest verschlossen, schon ist die Luft draußen  
       und der Ballon ist so klein wie zuvor. 

Lesen Sie das Folgende vor: (Sie dürfen die Übung auch gerne mit-
machen, auch Erwachsenen tun Atemübungen gut!)
Wir werden nun alle einmal Luftballon sein. Stellt euch entspannt hin 
und atmet die Luft langsam ein, weiter, weiter …
Während ihr die Luft mit einem lang gezogenen fff… in euch auf-
nehmt, werdet ihr größer und größer. Streckt eure Arme nach oben 
– so – nun seid ihr ein dicker, fetter Luftballon. 
Nun blast ihr die Luft mit einem langen sch…  wieder aus und senkt 
langsam eure Arme.
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2 Richtiges Atmen bringt Ruhe

 6 

Atemübung Baum 

 

       

 

Die Schüler stehen locker an ihrem Platz. Die 
Arme liegen entspannt am Körper. die 
Handflächen sind nach außen gedreht. 

Nun wird ganz tief Luft geholt. 

Langsam heben sich die Arme. 

Wenn die Lungen voller frischer Luft sind, 
schließen sich die Arme über dem Kopf. 

Die Luft wird einen Moment angehalten. 

Dann senken sich die Arme langsam wieder 
und der Atem wird genauso langsam 

ausgepustet. 

Wenn völlig ausgeatmet wurde, hängen die 
Arme wieder entspannt am Körper. 

Die
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14 Die Lösungen
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Lösungen: 
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