Traumreise mit Bodyscan für Kinder – Der Regenbogen
Hallo, hast du Lust mit mir eine Traumreise zu machen?
Dann suche dir ein ruhiges Plätzchen, an dem du in den nächsten Minuten nicht gestört wirst.
Das kann dein Bett sein, die Couch oder auch einfach auf dem Boden.
Wenn du magst, nimm dir eine Decke und ein Kissen und mach es dir damit erst einmal richtig
gemütlich.
Lege dich auf den Rücken. Die Hände kannst du neben deinem Körper ablegen. Wenn du magst,
kannst du sie auch auf deinen Bauch legen. Dann spürst du, wie beim Atmen Luft in deinen Bauch
gelangt und wieder herausfließt.
Schließe nun deine Augen und atme einmal tief durch die Nase ein – und dann lange durch den
Mund wieder aus.
Noch einmal durch die Nase ein – und lange durch den Mund wieder aus.
Du darfst nun ganz ruhig werden und dich richtig entspannen.
Hast du schon mal versucht mit deinen Gedanken deinen Körper zu entspannen?
Lass es uns zusammen probieren.
Konzertiere dich einmal nur auf deine Füße. Nimm wahr, wie sie ganz warm werden…und schwer.
Vielleicht kannst du spüren, dass sie anfangen zu kribbeln.
Das Gleiche machen wir nun mit unseren Beinen.
Auch deine Beine werden ganz schwer. Stell dir einmal vor, dass sie so schwer sind, dass sie einen
Abdruck auf deiner Unterlage oder auf dem Boden hinterlassen.
Spürst du, wie auch deine Beine angenehm zu kribbeln anfangen?
Nun gehen wir mit unseren Gedanken zu den Händen. Versuche einmal deine Hände und deine
Finger zu spüren. Sind sie warm? Liegen sie auf deinem Bauch? Bewegen sie sich auf und ab, wenn
du ein- und ausatmest?
Lass deine Hände ganz schwer werden.
Was ist mit deinen Armen? Berühren sie die Unterlage, auf der du liegst? Stell dir vor, dass deine
Arme so schwer werden wie deine Beine. Auch sie hinterlassen einen großen Abdruck auf dem
Boden.
Nimm nun noch deinen Kopf wahr. Liegt er weich auf einem Kissen? Oder vielleicht direkt auf dem
Boden. Er wird ganz schwer – und fängt an zu kribbeln.
Genieße diesen ruhigen Moment und das Kribbeln in deinem Körper.
Atme ruhig und gleichmäßig ein und aus.
______________________________________________
Stell dir nun vor, dass du auf einer Frühlingswiese stehst. Überall siehst du kleine, bunte Blumen aus
der Erde sprießen.
Es ist angenehm warm, so dass du im T-Shirt und ohne Schuhe über dieser Wiese spazieren gehen
kannst.
Das Gras unter deinen Füßen ist angenehm warm.
Es weht ein leichter, aber warmer, Wind.
Plötzlich merkst du auf deinem Kopf ein paar kleine Regentropfen.
Erst nur einen- dann einen weiteren- dann werden es immer mehr.
Du spürst den Regen nun auch auf deinen Armen.
Es ist warmer Regen. Er fühlt sich sehr angenehm auf deiner Haut an.

Du überlegst, ob du lieber nach Hause gehen sollst.
Aber während du noch überlegst, siehst du auf einmal direkt vor dir einen wunderschönen,
hellstrahlenden Regenbogen.
Du kannst jede seiner Farben genau erkennen.
Rot-Orange-Gelb-Grün-Blau und Violett.
Er ist so nah, dass du das Gefühl hast ihn berühren zu können.
Aber das ist unmöglich. Regenbögen kann man leider nicht anfassen. Oder doch?
Du gehst ein Stückchen näher. Ist das möglich? Der Regenbogen ist zum Greifen nah. Vorsichtig
streckst du deine Hand nach ihm aus.
In dem Moment, als du den Regenbogen berührst, vernimmst du ein leises Geräusch, das sich
anhört, wie viele winzig kleine Glöckchen. Und dann – wird deine Hand ganz warm.
Dieses Gefühl ist wunderschön. Deshalb streckst du auch deine zweite Hand nach ihm aus.
Dieses herrliche warme Kribbeln durchströmt nun auch deine andere Hand.
Was wohl passiert, wenn du den Regenbogen umarmst?
Du machst noch einen Schritt auf ihn zu und legst schließlich deine Arme um ihn herum.
Ein wunderbar warmes Kribbeln fließt durch deinen ganzen Körper. Du fühlst dich leicht wie eine
Feder.
Mit dieser Leichtigkeit fängst du an, ganz vorsichtig, um ihn nicht zu verletzen, den Regenbogen
heraufzuklettern. Ganz langsam- Schritt für Schritt.
Irgendwann merkst du, dass du schon ziemlich weit oben im Himmel angekommen bist.
Manchmal musst du durch eine kleine, weiche Wolke hindurch klettern. Die fühlen sich kühler an als
der Regenbogen. Und auch etwas feuchter.
Nun bist du ganz oben auf dem Bogen angekommen. Schön ist es von hier auf deine Wiese zu
schauen. Nun kannst du all die bunten Blumen sehen. Wie viele kleine Farbkleckse auf einem grünen
Teppich sieht das aus.
Du machst es dir auf dem Regenbogen gemütlich. Er gibt ein wenig nach und lässt dich wie in einer
Hängematte in ihm einsinken.
Du merkst, wie er sanft anfängt dich hin und her zu wiegen. Wie eine Regenbogenhängematte….hinund her – hin- und her- hin- und her…
Wenn du magst, bleib ruhig noch ein wenig liegen und lasse dich vom Regenbogen schaukeln…
Und wenn du soweit bist, komme langsam mit deiner Aufmerksamkeit wieder hier im Raum an.
Nimm wahr, wo du liegst. Auf deinem Bett, oder deiner Couch…
Atme noch einmal tief durch die Nase ein- und lange durch den Mund wieder aus…
und wenn du soweit bist, öffne deine Augen.
Vielleicht möchtest du dich nun erst einmal ein wenig strecken.
Ich wünsche dir einen schönen Tag.
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