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1. Sonne grüßen 

 
Du stehst leicht gegrätscht, die Arme hängen neben deinem Körper nach unten.  

Nun hebst du die Arme langsam über die Seite gestreckt nach oben neben deinen Kopf – 
so, wie wenn die Sonne ihre Strahlen in den Himmel und zu uns auf die Erde schickt. 

Schließe dann deine Hände über dem Kopf und wie, wenn du die Wärme der 
Sonnenstrahlen zu deinem Herz führen möchtest, bringe deine aufeinander gelegten Hände 
nun vor dein Herz. 

Nun gehe tief in die Hocke, mache dich ganz klein.  

Wie die Sonne, wenn sie hinter dem Berg hervorkommt. Anfangs noch ganz klein, wird sie 
langsam größer und größer – du nun auch: komme in den Stand zurück und bringe die 
Arme neben deinen Körper. Die Arme führst du nun wieder gestreckt seitlich nach oben 
wie die Sonnenstrahlen und bringst die Wärme der Sonne wieder zu deinem Herzen. 
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2. Baum umarmen 

 

- Gemeinsam oder alleine – 

Suche dir den für dich tollsten Baum aus, den du grad 
entdecken kannst. Versuche nun, dem Baum mit deinen 
Armen zu umarmen. Vielleicht möchtet ihr das auch 
gemeinsam machen und schafft es, einmal um den ganzen 
Baumstamm zu greifen? Wie riecht der Baum, den du dir 
ausgesucht hast? Wie fühlt er sich an? 
 

 

 

 

 

 

 

3. Baum-Balance 

 

- Gemeinsam oder alleine – 

Suche dir einen Baumstamm an dieser Stelle aus und steige dann 
vorsichtig darauf um auf ihm entlang zu balancieren. Du kannst 
vorwärts, seitwärts oder vielleicht sogar rückwärts darauf gehen! 
Sei vorsichtig und mache einen Schritt nach dem anderen, so dass 
du sicher gehst. Vielleicht reicht dir jemand eine „Notfall“-Hand, 
falls du ins Wackeln gerätst. 

Für die Profis: Vielleicht könnt ihr zu zweit auf den Baumstamm – 
von jeder Seite eine/r und dann aufeinander zugehen, vielleicht 
schafft ihr es auch, auf dem Baumstamm aneinander vorbei zum 
anderen Ende zu gehen. Wenn ihr aufeinander eingeht und gut 
aufeinander aufpasst, könnte das vielleicht klappen. 
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4. Waldfenster 

 

Große Waldfenster lassen uns den Wald aus einem anderen 
Blickwinkel sehen und Dinge entdecken. 

Breite Grätsche, Hände hinter dem Rücken falten, Gesäß nach 
hinten strecken und mit dem Oberkörper nach vorne neigen – 
Rücken dabei möglichst gerade. Hände dann Richtung Himmel 
strecken. Nun kann einer durch das Waldfenster schauen und 
erzählen was man sehen kann. 

 

 

 

 

 

5. Eule 

 

Wenn du den Weg in der Nacht gehen würdest, könntest du 
vielleicht irgendwo auf einem Baum eine Eule entdecken. Eulen 
sind bekannt dafür, dass sie ihren Kopf fast einmal rundherum 
drehen können. 

Drehe deinen Kopf mal zu einer Seite. Die Hand dieser Seite legst 
du auf die gegenüberliegende Schulter und schiebst diese dabei 
sanft nach unten. Wie weit kannst du deinen Kopf drehen 
(vorsichtig und ohne, dass du Schmerzen dabeihast)? Mach das 
gleiche Mal zur anderen Seite. Wie weit kannst du hier deinen 
Kopf drehen?  
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6. Mandala legen 

 

Schaue nach verschiedenen Materialien, die dir der Wald und die 
Wiese bieten und lege damit ein schönes Mandala oder ein Bild. 
Wenn du möchtest, lass dein Kunstwerk fotografieren und an uns 
schicken: willkommen@hereinspatziert.com – wir freuen uns und 
sind sehr gespannt auf viele bunte Kunstwerke! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Fallende Bäume 

 

- Gemeinsam – 

Ein Sturm pustet die Bäume um. Lass dich fallen und auffangen! 

Partner steht in Schrittstellung hinter Kind, Kind steht fest wie ein 
Berg. Kind lässt sich fest und aufgerichtet, ohne im Körper 
abzuknicken, nach hinten fallen, sobald der Partner das Signal gibt, 
dass er für das Auffangen bereit ist. 
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8. Baumstütze + Traumreise 

 
Lehne dich an einen Baum, vielleicht findest du eine schöne Stelle, wo du dich hinsetzen und an einen 
Baum anlehnen kannst. Wenn du möchtest, schließe die Augen und höre die Waldgeräusche. 

Dein Atem darf ganz ruhig und leise durch den Körper fließen – als würde ein leichter Wind durch dich 
hindurchwehen. Ein und aus … Lass dir Zeit! 

Stell dir nun vor, du wohnst in einem Baumhaus. Dein ganz eigenes Haus. Es ist vom Boden aus 
gesehen kaum zu erkennen, so hoch und so gut liegt es in den Ästen eines großen Kirschbaums 
eingebettet. Klettere die lange Strickleiter zu deinem Baumhaus nach oben – sicher und ohne Angst. 
Wenn du angekommen bist, ziehe die Leiter zu dir herauf. Jetzt bist du ganz für dich. 

Über dem Eingang hängt ein großes geschnitztes Schild mit deinem Namen und lustigen Bildern. 
Zeichne mit deinen Fingern die Buchstaben und Bilder nach und fühle das Holz unter deinen Händen. 
Krieche dann in dein Baumhaus hinein. Hier ist es ein bisschen dunkler als draußen und sehr gemütlich. 

Das Rascheln der Blätter klingt hier oben viel lauter als unten auf dem Boden. Höre das Rauschen des 
Windes. Einige Sonnenstrahlen fallen durch das kleine Fenster und kitzeln deine Nase.  Nun rutsche auf 
einem besonders dicken gelben Sonnenstrahl sicher und weich wie auf einer Rutsche zum Boden 
zurück. Fühle deinen Körper und höre deinen Atem. 

Bewege nun sachte deine Finger und deine Hände. Bewege ganz sachte deine Zehen und Füße. 

Fühlt sich dein Körper anders an als vorher? 

 

9. Grashalm 

 

Beuge deinen Oberkörper wie ein Grashalm im Wind nach rechts 
und links, dabei sind deine Arme neben dem Kopf zum Himmel 
gestreckt. 
 

 

 

 


