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Spannende Entspannung 
24.02.2017 

 
Das kleine Hallo: Kreis, Handfassung, einer schickt Händedruck los, wandert im Kreis; alle 

5-jährigen schicken Händedruck los… Alternativ: das kleine Tschüss 
Stille Begrüßungspost: in´s Ohr des Nachbarn flüstern: Hallo – schön, dass du da bist – 

heute wird es spannend – und entspannend – bist du bereit?  – dann nimm den Daumen hoch? 
 
An- & Entspannung: 

Unser kleiner Bär im Zoo: Unser kleiner Bär im Zoo, der schläft ganz tief und fest:I 

Schnarcht mal laut mal leise, ganz auf Bärenweise und wenn er erwacht, der Bär, pass auf, 

was er dann macht, der Bär! 
AUFSTEHN – Er tanzt, er tanzt, er tanzt, er tanzt, er tanzt den ganzen Tag. 

 

Wahrnehmungsspiele und einfache Stilleübungen: 

Zauberblume: erst allein aus Fäusten zaubern, dann zu zweit, dann mit mehreren; 
Körper-Mikado: zu fünft; einer liegt in Bauchlage, 15 Gegenstände (Bauklötze, Steine, 

Bierdeckel) auf Körper verteilen, Spielbeginn wie bei Mikado: spürt Liegender etwas, sagt er 

„Stopp“ und benennt Körperteil;  nächster Spieler ist an der Reihe und nimmt vorsichtig 

Gegenstand weg. 
 
Kindgemäße Massagen 

Ein Igel geht auf einen Berg: ggf. mit Igelball 
Ein Igel geht auf einen Berg und trifft dort oben einen Zwerg. 

Der spricht: “Hau ab und stör mich nicht.“ Da geht der Igel runter. 

Ein Igel läuft auf einen Berg …….. Da läuft der Igel runter. 

Ein Igel hüpft auf einen Berg ….. 

Ein Igel schleicht …. 

Da wird´s dem Igel doch zu dumm. Er schaut sich um und findet einen anderen Berg. Viel-

leicht wohnt dort nicht so ein Zwerg! 

Der Igel geht auf diesen Berg und trifft dort oben keinen Zwerg, der spricht: Hau ab … 

Der Igel läuft auf diesen Berg und trifft schon wieder keinen Zwerg…. 

Der Igel hüpft …. Und trifft noch immer keinen Zwerg… 

Der Igel schleicht auf diesen Berg und plötzlich sieht er diesen Zwerg, der spricht: Hau ab 

und stör mich nicht. Vor Schreck rollt er sich schnell zusammen und rollt den Berg hinunter! 

(Jutta Bläsius) 

Kreismassage „Jahreskreis“: Kreisaufstellung hintereinander stehend; Geschichte: 

Jahreskreis auf einer Wiese; Kinder begleiten die Geschichte malend und massierend; 
Der Schneemann im Frühling: zu fünft stehend zusammen; ein Kind (Schneemann) in der 

Mitte: Alle anderen halten Schneebälle (fünf Fingerspitzen) an Schneemann; sobald 

Schneemann sagt: “der Frühling kommt“, schmelzen Bälle (Hände streicheln bis zu den 

Füßen über den Körper) 
 

Fantasiereise 

Butterbrotpapierkonzert: Material: Butterbrotpapier; zwei Gruppen, Gruppe 1 liegt auf 

Decken, Gruppe 2 macht Geräusche mit Papier; 
Das kleine Tschüss! 
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