Katrin Kleebach

Malbuch
Das Mini-Malbuch
mit Entspannugsgeschichten
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Der fantastische Dschungel
Suche dir ein gemütliches und ruhiges Plätzchen. Lege oder setze dich
entspannt hin, atme einmal tief ein und wieder aus. Wir machen nun
eine kleine Fantasiereise.
Stell dir einmal vor, du läufst durch einen fantastischen und riesengroßen
Dschungel. Überall um dich herum stehen hohe Palmen, an denen ganz
viele und strahlend gelbe Bananen hängen. Du spazierst ganz entspannt
zwischen den Palmen, Bäumen und Sträuchern entlang und hörst auf einmal ein ziemlich lautes Geschrei. Du entdeckst die Papageien, die zwischen
den Baumkronen hin- und herfliegen. Sie sehen toll aus! Das Gefieder ist
wunderschön bunt und wenn sie ihre Flügel spreizen, sind sie fast so groß
wie du. Und weiter geht es auf deiner Tour durch den Dschungel.
Am nächsten Baum siehst du lauter kleine, grüne Schlangen, die sich um
den Ast herum schlängeln und sich in der Sonne ausruhen. Direkt neben
ihr klettert ein kleiner Affe die Palme hinauf und pflückt sich ein paar
Bananen. Er winkt dir fröhlich zu und hangelt sich dann von Ast zu Ast
in den Dschungel hinein. Der Dschungel ist wirklich spitze, so viele
exotische Tiere und Blumen sind hier zu Hause. Aber jetzt wird es langsam
wieder Zeit, nach Hause zu kommen. Strecke und recke dich einmal kräftig
und atme tief ein und wieder aus. Die Fantasiereise ist jetzt zu Ende.

Der kleine Zauberer
Suche dir ein gemütliches und ruhiges Plätzchen. Lege oder setze dich
entspannt hin, atme einmal tief ein und wieder aus. Wir machen nun eine
kleine Fantasiereise.
Stell dir einmal vor, du spazierst ganz gemütlich über eine schöne Wiese.
Die Sonne scheint warm vom Himmel und du freust dich darauf, deine
Freunde zu treffen. Auf einmal spürst du, wie dich etwas an deinem Bein
kitzelt, du schaust hinunter und entdeckst ein kleines Männchen mit einem
großen Zauberhut. Das kleine Männchen ruft fröhlich: Hallo, ich bin Willi,
der kleine Zauberer. Ich bin hier, um die zwei Wünsche zu erfüllen.
Was ist dein erster Wunsch? Du überlegst, was du dir wünschst und schon
fällt es dir auch ein: Ich würde gerne die Sprache der Tiere verstehen.
Der kleine Zauberer schnippt einmal mit seinem Zauberstab auf die Erde
und schon wird es um dich herum laut und wuselig. Du kannst den Vögeln
dabei zuhören, wie sie von ihren tollen Erlebnissen im Winter am Meer
berichten, die Bienen beraten darüber, wo die schönsten Blumen zum
bestäuben stehen und die Ameisen verabreden sich zur Arbeit an ihrem
Ameisenbau…Jetzt hörst du wieder die Stimme des kleinen Zauberers,
der deinen zweiten Wunsch erfüllen möchte und das ist Fliegen.
Er schnippt wieder mit dem Zauberstab auf den Boden und du spürst,
wie du ganz sanft vom Boden abhebst. Du segelst durch die Luft über der
Wiese und kannst den Tieren zuwinken. Das ist ein tolles Gefühl…
nach einem kleinen Augenblick landest du wieder sanft auf der Wiese.
Der kleine Zauberer verabschiedet sich von dir und verschwindet in
einem glitzernden Sternenstaub. Das war toll. Davon musst du gleich
deinen Freunden erzählen!
Strecke und recke dich einmal kräftig und atme tief ein und wieder aus.
Die Fantasiereise ist jetzt zu Ende.

Der kleine Fisch Finn
Suche dir ein gemütliches und ruhiges Plätzchen. Lege oder setze dich
entspannt hin, atme einmal tief ein und wieder aus. Wir machen nun eine
kleine Fantasiereise.
Stell dir vor, du sitzt mit deinen Freunden auf einem kleinen Steg an einem
schönen See. Es ist ein schöner und warmer Tag, die Sonne strahlt hell vom
Himmel. Ihr habt eure Schuhe ausgezogen und lasst eure Füße im Wasser
baumeln. Das Wasser ist kalt aber sehr erfrischend. Auf einmal spürst du,
wie dich etwas an deinem Fuß kitzelt. Ein kleiner Fisch springt aus dem
Wasser und begrüßt dich fröhlich: Hallo, mein Name ist Finn, hast du Lust
auf eine kleine Tour mit mir durch den See? Ja klar!
Du springst in den See, das Wasser ist jetzt auch ganz warm geworden.
Finn sagt zu dir, dass du dich an seiner Flosse festhalten sollst und dann
geht es los. Er taucht mit dir hinein in den See. Du kannst unter Wasser
atmen und kommst aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Tausende
kleine und große Fische schwimmen durch den See. Sie sind ganz bunt
und leuchten richtig hell. Die Fische schwimmen in ihrem Schwarm und
veranstalten sogar ein kleines Wettrennen unter Wasser. Finn schwimmt
mit dir so schnell durch den See, das du laut schreist vor lauter Freude und
Aufregung. So langsam geht es auch wieder zurück an den Steg, vorbei an
vielen Wasserpflanzen und Fischen, die dir zum Abschied mit ihrer Flosse
zuwinken. Du verabschiedest dich von Finn und kletterst dann zurück auf
den Steg. Die Sonne scheint warm und du trocknest ganz schnell wieder.
Deine Freunde warten schon auf Dich und sind ganz gespannt, was du zu
berichten hast.
Strecke und recke dich einmal kräftig und atme tief ein und wieder aus.
Die Fantasiereise ist jetzt zu Ende.

Mia – eine kleine Kätzchen Massage
Das kleine Kätzchen Mia geht gemütlich
auf deinem Rücken spazieren

• mit den Handballen langsam über den
Rücken laufen

Mia entdeckt deine Schultern,

• die Schultern sanft massieren

deinen Nacken und deine Wirbelsäule,
auf der sie lustig balancieren kann.

• den Nacken sanft massieren
mit den Fingern von oben nach unten
über die Wirbelsäule balancieren

Jetzt legt sich Mia gemütlich auf die Mitte
deines Rückens und ruht sich ein wenig
aus.

• mit den Handballen sanft auf der Stelle
drücken und einen Moment verweilen

Mia steht nun wieder auf, streckt und
reckt sich kräftig...

• die Hände zwischen die Schultern und
das Becken legen und dann ganz sanft
etwas in die Länge ziehen

und spaziert entspannt weiter.

• mit den Handballen über den Rücken
laufen

Mia dreht noch eine Runde über deinen
Rücken und massiert dich dabei mit
ihren Pfoten ganz wunderbar.

• den Rücken noch einmal ausgiebig mit
den Handballen massieren

Dann verabschiedet sich Mia von dir

• den Nacken kraulen

und springt über deinen Rücken zurück
in ihr warmes Körbchen.

• mit der Hand über den Rücken
springen und ihn dann sanft ausstreichen

Ein Tag am Meer
Heute ist ein wunderschöner und warmer Sommertag. Du liegst am
Strand und die Sonne strahlt auf dich herab. Du atmest einmal tief ein
und wieder aus. Eine frische und leicht salzige Brise weht über dein
Gesicht. Du fühlst dich entspannt und munter. Nun läufst du ein Stück
an`s Wasser und schaust auf das Meer hinaus. Mehrere Segelschiffe
schweben über die Wellen, du beobachtest die Schiffe einen Moment lang,
bis sie immer kleiner und kleiner werden.
Du machst es dir jetzt bequem und spürst den warmen Sand unter dir.
Du liegst bequem und locker und schaust in den strahlend blauen
Himmel. Ganz zart bewegen sich kleine Wattewölkchen lautlos mit dem
Wind. Sie verändern langsam ihre Gestalt und du versuchst Gesichter
in ihnen zu erkennen. Ein Flugzeug zieht einen weißen Strich von links
nach rechts und du denkst an Urlaub, Sonne, Erholung und ganz viel Zeit
für dich. Du schließt die Augen und lauschst den Geräuschen der Natur.
Du spürst den leichten, warmen Wind an deinen Ohren. Du hörst das
Rauschen der Wellen und das Kreischen entfernter Möwen. Der warme
Sand massiert deine Füße. Das Lachen der vielen Menschen liegt in der
Luft. Du spürst deine Entspannung und freust dich über diesen perfekten
Tag am Strand.

Mehr entspannte geschichten und Tipps
unter:
Die Trauminsel.net
facebook.com/DieTrauminsel.net
instagram.com/DieTrauminsel

