
„Home Office“ 

für Kinder 
 

Thema: Entspannung 

von eurem KSH - Team 



Beruhigungsglas 

Ihr braucht: 

 Schraubglas 

 Bastelkleber (am besten 

klarer Bastelkleber für 

Kinder, stärkerer Kleber 

neigt zum verklumpen)  

 Heißes Wasser 

 Unmengen an Glitzer, 

Sternen & Co 

 Lebensmittelfarbe  

 Kleiner Rührstab (Löffel) 

Und los geht`s: 



Yoga- Atemtechnik 

Ein ruhigen Ort ,wo ihr entspannen 

und euch wohlfühlen könnt. 

 

Tipp: 

Um die Technik besser zu üben, stelle dir 

einen Berg vor. 

Beim Einatmen fährst du mit deinem 

Fahrrad den Berg hinauf und zählst 

dabei 1- 2- 3. 

Wenn du oben angekommen bist, hältst 

du die Luft an und zählst 4- 5. 

Dann fährst du den Berg wieder hinunter 

und zählst dabei 5-4-3-2-1. 

Ihr braucht: 
Und los geht`s: 

 
Setze dich bequem hin! 

 
1. Atme ein paar Mal ruhig ein und aus. 

 
2. Atme tief durch die Nase ein. Zuerst füllst du deinen 
Bauch mit Luft, dann deine Brust. Zähle beim Einatmen 

langsam 1- 2- 3. 
 

3. Nun hältst du die Luft an. Du zählst 4-5. 
 

4. Atme die Luft langsam durch den Mund aus. Du zählst 
5-4-3-2-1 

 
5. Jetzt machst du eine kurze Pause und startest wieder 

von vorne. 
 

6. Wiederhole alles 10 Mal. 



Sonnenfänger basteln 

Ihr braucht: 

 Weißer Bastelkleber 

 Lebensmittelfarben 

 Deckel 

 Pipette 

 Holzspieß (Zahnstocher) 

 Locher 

 Faden 



Progressive 

Muskelentspannung 

Ihr braucht: 

 Ruhe 

 



Geschichten mit dem Drachenkind ‚Darko‘  
Geschichte 1 (mit Einstieg): 

Vor langer, langer Zeit lebte einmal ein kleiner Drache namens Darko. Er war noch 

ganz jung, aber er hatte schon den Mut eines großen und erwachsenen Drachens. 

Eines Tages fragte Darko seinen Drachenlehrmeister, ob er mit ihm gemeinsam auf 

Nahrungssuche gehen könne. Den Lehrmeister freute Darkos Eifer. Er lächelte und 

entgegnete ihm, dass er zuerst die zwei Disziplinen ‚Fliegen’ und ‚Feuerspucken‘ 

bestehen müsse, ehe er mit ihm auf Jagd gehen könne. Und er müsse sich beim Üben 

immer an fünf goldene Regeln halten: (1) Ruhig sein! (2) Geduldig bleiben! (3) Sparsam 

mit den Kräften umgehen und nur die Muskeln benutzen, die wirklich benötigt werden! 

(4) Immer wieder üben! (5) Ratschläge befolgen! Der kleine Drache sah zu ihm hoch 

und nickte mutig. Wollt ihr [Kinder] wissen, wie sich der Drache auf die Jagdprüfung 

vorbereitet, und ob er sie besteht, um dann mit dem Lehrmeister auf Jagd gehen zu 

können? Stellt euch vor, dass ihr der kleine Drache Darko seid und auch ihr mit dem 

Training beginnt.  

Quelle: 
https://www.sport.kit.edu/foss/download/3TVM_Sportlehre
rtag_Praesentationen_Entspannung_im_Schulalltag2.pdf 



Geschichten mit dem Drachenkind ‚Darko‘  

Geschichte 2: 

Heute ist mein erster Trainingstag und ich übe mit dem Drachenlehrmeister die Disziplin 

‚Fliegen‘. Meine Aufgabe besteht darin, vom Berg hinunter zu sausen, die Bäume wie 

Slalomstangen zu umfliegen und schließlich exakt an einer bestimmten Stelle zu landen. 

Doch bevor ich mit dem Training anfange, erinnert mich der Lehrmeister an seine fünf 

goldenen Regeln. Danach bereite ich meine Flügel für den Flug vor. Ich setze mich bequem 

hin und halte meinen rechten Flügel-Arm ruhig neben meinem Körper. Dann balle ich diesen 

zu einer Faust, spanne ihn an, halte die Spannung und zähle 3-2-1. Dann entspanne ich ihn 

wieder. Ich lasse ihn locker herunterhängen, atme mit geschlossenen Augen gaaanz tief ein 

und wieder aus und spüre, wie sich mein rechter Flügel-Arm ganz anders anfühlt. Nun balle 

ich auch meinen linken Flügel-Arm zu einer Faust, spanne diesen an, halte die Spannung kurz 

und zähle 3-2-1. Dann entspanne ich ihn wieder. Ich lasse ihn locker herunterhängen, atme 

wieder mit geschlossenen Augen gaaanz tief ein und wieder aus und spüre, wie sich mein 

linker Flügel-Arm ganz anders anfühlt.   

  



Bäumchen rüttle und schüttle dich 



Mandalas ausmalen 

Tipps:  

 Ungestörter Raum 

 In eine Richtung malen: 

Mandalas sollten entweder 

von außen nach innen oder 

von innen nach außen bemalt 

werden. 

 Die Vorlagen sollten abstrakte 

Formen enthalten. Hasen, 

Bäume, Kerzen, Vögel 

 

 

Und los geht`s: 

Diese ganz leichte Entspannungsmethode, bei der du zur Ruhe finden 

kannst, lässt sich leicht umsetzen: Ein Mandala auszumalen beruhigt. 

Wer sich mit einem Mandala – einem kreisförmigen Bild, das auf den 

Mittelpunkt ausgerichtet ist - beschäftigt, findet oft einen direkten Zugang 

zu sich selbst. 

Einige Vorlagen findest Du im Anhang zum Ausdrucken. Nichts dabei? 

Dann schaue im Internet z.B. unter www.mandala-bilder.de. 











Wir wünschen Euch viel 

Ruhe und Entspannung!!! 

https://pixabay.com/de/vectors/yoga-typografie-typ-text-w%C3%B6rter-2099044/

