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Was macht Entspannung mit unserem Körper? 

In unserem Körper ist das Vegetative Nervensystem dafür zuständig uns zu aktivieren oder in Ruhe zu 

versetzen. Es besteht aus zwei Gegenspielern, dem Parasympathikus, der für die Entspannung und 

Ruhe zuständig ist und dem Sympathikus, der für die Aktivität zuständig ist. Nach dem „Flight or 

Fight“-Prinzip sorgt der Sympathikus dafür, dass unser Herz schneller schlägt, unsere 

Atmungsfrequenz sich erhöht und unsere Muskeln mehr mit Blut versorgt werden. Der 

Parasympathikus bewirkt, dass unser Herz langsamer schlägt, unsere Atmung ruhiger wird und unser 

Verdauungssystem arbeiten kann. Möchte ich also vor dem Tiger weglaufen setzt der Sympathikus 

ein, sitze ich nach dem Essen gemütlich am Lagerfeuer unterstützt der Parasympathikus. Letzteren 

Zustand wollen wir mit bewussten Entspannungstechniken hervorrufen. Für Kinder sind 

Entspannungstechniken wichtig, da sie dadurch ausgeglichener sind, sich besser konzentrieren 

können und leichter lernen. Auch das Einschlafen klappt bei Kindern die runterfahren können 

schneller und besser, als bei Kindern die den ganzen Tag unter Spannung stehen.  

Entspannungstechniken erlernen sich nicht von heut auf morgen, man braucht viel Geduld und eine 

„Step-by-Step“- Herangehensweise mit regelmäßiger spielerischer Praxis ohne Zwang und Druck. Es 

ist wichtig, dass sich Bewegung und Entspannung abwechseln, man altersgerechte Methoden wählt 

und auch auf Interessen und Vorschläge der Kinder eingeht. Ziel soll es mit sein, die Reize in der 

Umgebung der Kinder zu reduzieren (Verpflichtungen, Termine, Medien etc.), sodass eine Auszeit 

möglich ist.  
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Progressive Muskelentspannung 

Das Prinzip ist, durch kräftige Anspannung, mit anschließender Entspannung, der einzelnen 

Muskelpartien nacheinander, eine spürbare Entspannung hervorzurufen. Für Kinder ist es durch den 

direkten Vergleich Anspannung und Entspannung leichter zu verstehen, was „entspannt sein“ für ihre 

Muskeln bedeutet.  

(Tipp: CD: „Bleib locker“: Entspannungs-CDs, von Johannes Klein-Heßling und Arnold Lohaus; 1. Lied 

Zitrone und kleiner Elefant)  

Massagen 

Gruppenmassage (Eltern-Kind-Partner ab Krippenalter, Kind-Kind-Partner ab 3 Jahren anfangen) 

Alle setzen sich in einen Kreis, drehen sich so herum, sodass jeder einen "Rücken" vor sich hat.  

Beispiel: "Wir bauen uns eine Stadt" (hier kann man beliebig das Thema wählen)  

- Zum Bauen brauchen wir einen guten Untergrund (gesamten Rücken glattstreichen) 

- Dann ziehen wir Straßen (mit einem Finger, 2 Finger = 2spurige Straße, usw.) 

- An die Kreuzungen und Straßen setzen wir unsere Häuser (alle Finger spitzen zusammennehmen 

und auf den Rücken tupfen), die Kinder fragen welche Gebäude sie in der Stadt kennen 

- mit dem Auto in die Stadt hereinfahren (eine Handkante als Auto nehmen und über die 

"Straßen" fahren) 

- aus dem Auto sieht man den ersten Menschen in der Stadt (mit 2 Fingern spazieren gehen, dann 

immer mehr Menschen dazu nehmen, erst eine, dann beide Hände) 

- in jeder Stadt gibt es eine Kirche und die läuten mit ihren Glocken über die gesamte Stadt 

(Rücken zum Schluss ausstreichen)  

weitere Themen: Pizzamassage, Wettermassage, Besuch im Zoo.  

 

Dies alles ist auch als Partnermassage (Eltern-Kind-Partner ab Krippenalter, Kind-Kind-Partner ab 3 

Jahren anfangen) möglich. Zu zweit zusammen, einer liegt auf dem Bauch der andere sitzt daneben.  

(Oberstes Gebot: Die Wirbelsäule ist tabu, es wird nur daneben massiert, nie da drauf!!!!!! Wenn 

Schmerzen auftreten, dann wird sofort aufgehört! Partner sollen sich austauschen, ob es angenehm 

ist, wie der andere massiert!) 

Traumreise „Die Wiese“ Aus dem Buch: Reisen ins Land der Seele- Fantasiereisen zur Entspannung, 

Klärung, Zielsetzung; Sylvia Bieber (2010), Schirmer Verlag 

Anleitung zu einer Traumreise 

- Die – sind Pausen die ungefähr 3 Sekunden lang sind  

- die Stimme ist ruhig einzusetzen 

- der Text sollte mehrmals vor dem erzählen durchgelesen werden 

- wenn eigene Texte geschrieben werden, dann auf Sätze achten wie: ruhig sein, schwer sein, 

warm sein, wohlfühlen, geborgen sein… 

- positiv belegte Orte benutzen 

https://www.amazon.de/Johannes-Klein-He%C3%9Fling/e/B00J23C3V0/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1475598349&sr=8-1
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Entspannungsspiel: Stille Post 

Alle sitzen in einer Reihe vor einander, das erste Kind bekommt einen Zettel und einen Stift, das 

letzte Kind der Reihe bekommt ein Bild gezeigt. Nun wird dieses Bild auf den Rücken vom Kind davor 

gemalt, welches das empfangene Bild wiederrum weiter an das Kind davor malt. Das erste Kind malt 

dann das Bild auf den Zettel.  


