
 

 

Bewegungspäckchen Entspannung  

 

Für das heutige Bewegungspäckchen möchten wir euch in die Welt der 

Entspannung entführen. Gerade im Lockdown bietet es die Möglichkeit sich nach 

einem langen Tag zu entspannen und sich Zeit füreinander zu nehmen. Die 

verschiedenen Techniken helfen den Kindern, besser zur Ruhe zu kommen und in 

einen guten und tiefen Schlaf zu finden. Denn bereits unsere Kinder leiden an den 

Reizüberflutungen der Umwelt, durch Entspannung wie Fantasiereisen, Massage 

kann man nicht nur bei Erwachsenen helfen Stress zu vermeiden, sondern auch bei 

Kindern.  

Außerdem kann eine Entspannung am Abend den innigen Kontakt, der z.B.: während 

einer Massage zwischen Erwachsenen und Kind entsteht, die Bindung stärken.  

Stellt aber vorher ein paar Regeln fest wie z.B.: jeder Massiert so wie er auch 

massiert werden möchte, das heißt nicht zu stark, sodass es weh tut, aber es muss 

auch nicht nur gestreichelt werden. Die Eltern gehen als Vorbild voran, ihre Art der 

Durchführung färbt auf die Kinder ab.  

 

Zum Einstieg vor jeder Übung legt euch Hin und kommt zur Ruhe. Dazu schließt ihr 

eure Augen und legt die Hände auf dem Bauch und spürt, wie durch das Atmen euer 

Bauch Groß und Klein wird.  

Danach könnt ihr mit Euren geplanten Übungen starten. Für den Anfang haben wir 

für euch eine kleine Massage und Fantasiereise. Auf unserer Homepage werden wir 

immer wieder neue Ideen und Geschichten Posten.  

 

 



 

 

 
 

Die Schnecke /Massage 

Langsam geht die Sonne unter. (Über den Rücken 

streichen) 

Eine kleine Schnecke streckt ihre Fühler aus (Mit 

Zeigefinger und Mittelfinger über den Rücken 

streichen) 

Nun kriecht sie langsam über die Wiese. (Mit 

Handflächen über den Rücken streichen). 

Da findet sie einen Leckeren Löwenzahn und beginnt gleich zu schmatzen. (Mit 

Finger sanft klopfen) 

Das schwere Haus macht sie müde. (Mit Faust sanft auf den Rücken drücken) 

Erschöpft geht sie wieder schlafen. (Handflächen auf den Rücken Legen) 

 

Vögelchen im Nest /Fantasiereise 

Ein kleines Vögelchen liegt im Nest.  

Kuschelt sich hinein ganz fest.  

Langsam kommt es jetzt zur Ruh. 

 Seine Augen fallen zu.  

Es schläft ein, träumt vom warmen Sonnenschein.  

Träumt von frischer Frühlingsluft., träumt von 

süßem Blumenduft.  

Träumt von vielen schönen Dingen.  

Da hört es die Vogelmama singen.  

Es wacht auf, breitet seine Flügel aus Und fliegt in die Welt hinaus. 


