Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form

Auszug aus:
Entspannungskartei für die Grundschule

Das komplette Material finden Sie hier:
School-Scout.de

© Copyright school-scout.de / e-learning-academy AG – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Material-Vorschau sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei school-scout.de / elearning-academy AG. Wer diese Vorschauseiten unerlaubt kopiert oder verbreitet, macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar.

Inhalt
Seite

4

1

Ein paar Tipps zum Anfang ...

5

2

Richtiges Atmen bringt Ruhe

6- 7

3

Die linke und die rechte Gehirnhälfte

8- 9

4

Malen zur Musik

10 - 21

5

Riechwiese Sommer/Winter

22 - 24

6

Massagen – Brain Gym

25 - 26

7

Massagen

27 - 31

8

Rhythmus und Bewegung

32 - 36

9

Fantasiereisen

37 - 42

10

Lachen ist die beste Medizin

43 - 44

11

Der kleine Seehund Jonny

45

12

Sudokus

46

13

Das Zwergen-Puzzle

47

14

Die Lösungen

48

ENTSPANNUNGSKARTEI
... für die Grundschule – Bestell-Nr. P11 494

Vorwort

Seite 3

Vorwort
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 erheblicher 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 Konzentrationsprobleme, 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 stressabbauend wirken. Ruhige Musik, Düfte, Farben und Massagen werden dabei eingesetzt, um das Wohlbefinden und die Ruhe zu fördern.
Viel Freude und Erfolg beim Einsatz der vorliegenden Kopiervorlagen wünschen
der Kohl-Verlag und
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Gabriela Rosenwald
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Kapitel 1
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Anfang zum Anfang ...
Vielleicht führen Sie schon länger Stille-und Entspannungs-Übungen und –spiele durch,
Vielleicht führen Sie schon länger Stille- und Entspannungs-Übungen und -spiele
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 Es ist ganz wichtig, dass Sie selber Ruhe ausstrahlen, überzeugend und sicher

Es istauftreten.
ganz wichtig,
dass Sie
selber
Ruhe
undsein.
sicher
Sie sollten
vom
Erfolg
der ausstrahlen,
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Spiel überzeugt
auftreten. Sie sollten vom Erfolg der Übungen und Spiel überzeugt sein.
 Da es für Ihre Schüler wahrscheinlich etwas ziemlich Unbekanntes ist, sollten
Da essie
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etwas ziemlich
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auf die Übungen
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durch ein Gespräch auf die Übungen vorbereitet und eingestimmt werden.
 Sie sollten immer als Ansprechpartner offen für die Fragen Ihrer Schüler sein.
Sie sollten immer als Ansprechpartner offen für die Fragen Ihrer Schüler sein
 unruhigen
Bei unruhigen
Kindern
es helfen,
diese
bei den
Übungen
in der
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zu
Bei
Kindern
kannkann
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diese
bei den
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in der
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oder mit ihnen gemeinsam Übungen durchzuführen
 Kinder
Alle Kinder
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Alle
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die Möglichkeit
haben,
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Erfahrungen
zu machen,
ohne
ohne dass eins bevorzugt wird. Wenn z.B. Übungen mit einem Kind demonstriert
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sollen,
sollte darauf geachtet werden, hierfür immer verschiedene Kinder
auszusuchen.
 Vermeiden Sie, dass eine Übung oder ein Spiel
als Wettbewerb
wird.
Hier
es
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Sie, dass betrachtet
eine Übung
oder
eingibt
Spiel
keine Erstenbetrachtet
und Letzten,
alleHier
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gleich.
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 Für
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 Auch imwird.
Raum (zur Erinnerung für die Kinder) kann ein Entspannungsbild
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Der Raum sollte frisch gelüftet und angenehm erwärmt sein.
 Für die Übungen sollte jeder Schüler ein kleines Kissen haben.
Für die Übungen sollte jeder Schüler ein kleines Kissen haben.
 Noch eins zum Schluss: Versuchen Sie nicht, die Übungen gegen den Widerstand
Noch eins zum Schluss: Versuchen Sie nicht, die Übungen gegen den Widerstand
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Richtiges Atmen bringt Ruhe

Kapitel 2
Richtiges Atmen bringt Ruhe

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

spüren – Sie haben das Kommando!

Den Atem s

 Setzt euch locker und bequem hin und schließt die Augen,
wenn ihr mögt.

o!

 Legt beide Hände auf den Bauch, rechts und links neben
den Bauchnabel.
 Atmet tief durch den Mund ein und bemerkt, wie sich euer

schließt die Augen, Bauch hebt.

 Atmet nun tief durch die Nase aus.

ts und links neben

 Nun sind die Lungen wirklich von verbrauchter Luft befreit,
emerkt, wie sich euer und der neue Atemzug bringt frischen Sauerstoff in den
Körper.
 In gleicher Weise sollen die Schüler 5-7 Atemzüge machen.

rauchter Luft befreit,
 Diese Übung kann man auch gut auf dem Schulhof an der
Sauerstoff in den frischen Luft durchführen.

– 7 Atemzüge

Der Luftballon

Der Luftballon

em Schulhof an der

Atem,
uft

en,

nd atmet die
werdet ihr
dicker, fetter

 Setzt
wenn
 Legt
den
 Atme
Bauc
 Atme
 Nun
und
Körp
 In gle
mach
 Diese
frisc
ENTSPANNUNGSKARTEI
... für die Grundschule – Bestell-Nr. P11 494

mit Energie
hte Sauerstoff nicht in
Entspannung, Den Atem
en heran und steigern

Luftballons – beim Aufblasen werden sie größer und größer mit
jedem Atemzug,
Luftballons
- beim Aufblasen werden
aber wehe, ihr haltet den Ballon nicht fest verschlossen, schon aber
ist die
Luft
draußen
wehe, ihr
haltet den Ballon nicht
		
und der Ballon ist so klein wie zuvor.
draußen und der Ballon ist so klein wi
Lesen Sie das Folgende vor: (Sie dürfen die Übung auch gerne mitLesen Sie das Folgende vor: (Sie dürfe
machen, auch Erwachsenen tun Atemübungen gut!)
Erwachsenen
tun Atemübungen
Wir werden nun alle einmal Luftballon sein. Stelltauch
euch
entspannt hin
und atmet die Luft langsam ein, weiter, weiter …Wir werden nun alle einmal Luftballon
Während ihr die Luft mit einem lang gezogenen
in euch
auf- weiter …
Luftfff…
langsam
ein, weiter,
nehmt, werdet ihr größer und größer. Streckt eure
Arme
nach
oben
Während ihr die Luft mit einem lang g
– so – nun seid ihr ein dicker, fetter Luftballon.
größer und größer. Streckt eure Arme
Nun blast ihr die Luft mit einem langen sch… wieder aus und senkt
Luftballon.
langsam eure Arme.
Nun blast ihr die Luft mit einem lange

gsam eure Arme.
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Atemübung Baum

Die Schüler stehen locker an ihrem Platz. Die
Arme liegen entspannt am Körper. Die
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.
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