
• INHALT •

… der Frühling ist da
… die Sonne scheint
… du bist eine Pusteblume
… du wanderst in die Berge
… du fährst mit einem Heißluftballon
… du bist auf einer Wiese
… du machst eine Radtour

… der Herbst ist da
… du bist eine Farbe 
… du machst ein Lagerfeuer
… du bist im Wald
… du gehst über einen Regenbogen
… es regnet
… du bastelst eine Laterne 

… der Sommer ist da
… du kannst fliegen 
… du übernachtest im Garten
… du wohnst in einem Baumhaus
… du badest im See
… du bist am Strand  
… du wohnst auf einem Boot
… du findest einen Wasserfall

… der Winter ist da
… du fährst mit einem Pferdeschlitten
… du bist eine Schneeflocke
… du machst eine Schneewanderung
… du gehst Schlittschuh laufen
… du machst ein Kaminfeuer
… du bist ein Schnee-Engel
… du kannst zaubern

Frühling: Stell dir vor … Herbst: Stell dir vor …

Sommer: Stell dir vor … Winter: Stell dir vor …
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Stell dir vor …



30 Fantasiereisen für Frühling, Sommer, Herbst und Winter © 2020 Don Bosco Medien GmbH, München, Ill.: M. Spanka

… du bist eine Pusteblume

Mit geschlossenen Augen stell dir nun vor, du bist eine 
Pusteblume! Du stehst auf einer großen Wiese, die über 
und über mit anderen weißen Pusteblumen und gelbem 
Löwenzahn bedeckt ist. Sanft wiegst du dich im Wind, 
genießt den Sonnenschein und stellst dir die vielen hun-
dert kleinen, weißen Fallschirmchen vor, aus denen deine 
weiße Mütze besteht. Du fühlst dich luftig und leicht. 

In deiner Fantasie ist alles möglich: Eine Wolke weht 
über die Wiese und pustet aus vollen Backen in deine 
Richtung. Mit deinen Wurzeln stehst du fest im Boden, 
aber der Blumenstängel biegt sich hin und her und der 
Wind zerrt an deinen kleinen Fallschirmchen. Ein paar 
Mal wiegst du dich noch im Wind, dann pustet die Wolke 
ein letztes Mal kräftig in deine Richtung und deine Fall-
schirmchen segeln durch die Luft. 

Du kannst dich mit deinen Wurzeln festhalten und stabil 
auf der Wiese stehen bleiben und den Fallschirmchen 
nachsehen, oder du kannst mit ihnen mitfliegen! Bleibst 
du auf dem Boden, rieche die Erde und das Gras um dich 
herum und stell dir vor, wie du immer schwerer und 
schwerer wirst. Schwebst du in die Lüfte, spüre den Wind 
und die sonnige Luft und stell dir vor, wie du immer, im-
mer leichter wirst. 

Nach und nach setzen alle Fallschirmchen zur Landung 
an: Einige landen wieder auf der Wiese, andere in einem 
nahegelegenen Bach, sie treiben mit der Strömung davon. 
Ein Schirmchen bleibt in einem Spinnennetz hängen, ein 
anderes segelt direkt in das Limonadenglas eines kleinen 
Mädchens, das mit seiner Familie ein Picknick auf der 
Wiese macht. 

Sieh allen Schirmchen bei der Landung zu. Immer wieder 
weht der Wind. Immer wieder segeln weitere Pusteblu-
men-Fallschirmchen durch die Luft. Deine Schirmchen 
sind alle längst gelandet. Aus ihnen wachsen im nächsten 
Frühling neuer Löwenzahn und neue Pusteblumen. 

Behalte die Festigkeit der Wurzeln und die Leichtigkeit 
der Fallschirmchen in deinem Gefühl. Der Wind weht 
leicht und streichelt deine Haut. Die Sonne scheint und 
wärmt dich. Du bist jetzt wieder du! Fühle deinen Körper 
und höre deinen Atem. 

Bewege ganz sachte deine Finger und Hände. 
Bewege ganz sachte deine Zehen und Füße. 
Bewege deinen Mund und deine Nase, öffne deine Augen. 
Fühlt sich dein Körper anders an als vorher? 
Wo sind deine Pusteblumen-Schirmchen gelandet?
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… du kannst fliegen

Mit geschlossenen Augen stell dir nun vor, du kannst 
fliegen. Dein Körper wird nach und nach immer leichter … 
und leichter … und leichter …, bis du plötzlich, ganz sanft, 
zu schweben beginnst. 

In deiner Fantasie ist alles möglich: Vielleicht fliegst du 
erst einmal vorsichtig und neugierig, wie eine Biene, über 
eine große Blumenwiese. Du schaust dir Gänseblümchen, 
Löwenzahn und Klee aus nächster Nähe an. Vielleicht 
schießt du aber auch gleich, wie eine Rakete, in den Him-
mel und beobachtest Städte, Berge und Flüsse aus weiter 
Ferne. 

Fliege ganz für dich allein. Fliege langsam oder schnell. 
Fliege in großen Bögen oder weiten Kurven. Fliege hoch 
oder tief. Drehe dich und nutze den vielen Platz. Genieße 
den angenehmen Wind, der dir beim Fliegen um die Nase 
weht. 

Suche dir dann die schönste weiße Wolke am blauen 
Himmel aus und fliege zu ihr. Wenn du angekommen bist, 
kannst du dich in deine Wolke hineinfallen lassen wie 
in warme weiche Watte. Du fühlst dich angenehm locker 
und leicht. 

Die Sonne blinzelt dir freundlich zu und schickt warme 
Sonnenstrahlen zu dir und deiner Wolke. Wie eine leichte 
Decke umschmeichelt dich das Gelb. Du fühlst dich 
angenehm warm. Mach es dir in deinem Wolkenkissen 
so richtig gemütlich. Stell dir vor, was unten auf der Erde 
gerade wohl alles passiert, während du ganz in Ruhe über 
allem schwebst. 

Bitte deine Wolke, dich wieder auf der Erde abzusetzen. 
Wie mit einem Aufzug schwebst du sicher zurück und 
landest schließlich wieder in diesem Raum. Fühle deinen 
Körper und höre deinen Atem. 

Bewege ganz sachte deine Finger und Hände.
Bewege ganz sachte deine Zehen und Füße.
Bewege deinen Mund und deine Nase, öffne deine Augen.
Fühlt sich dein Körper anders an als vor dem Fliegen?
Wohin bist du geflogen?



30 Fantasiereisen für Frühling, Sommer, Herbst und Winter © 2020 Don Bosco Medien GmbH, München, Ill.: M. Spanka

… du bist im Wald

Mit geschlossenen Augen stell dir nun vor, du bist im 
Wald. Du gehst einen geschwungenen Weg unter großen 
Bäumen entlang. Die Sonne scheint nur an einigen Stel
len durch die Blätter hindurch und berührt deine Haut 
immer wieder leicht – als wollte sie dich sanft streicheln. 
Alles um dich herum ist grün. Hellgrün und dunkelgrün. 
Selbst die Luft, die du atmest, scheint erfrischend grün zu 
sein.

Nach und nach gehst du tiefer in den Wald hinein. Der 
Wald ist das Zuhause vieler Tiere. Vögel singen und 
zwitschern, als würden sie sich angeregt miteinander 
unterhalten. Ein Specht klopft mit seinem Schnabel einen 
gleichmäßigen Rhythmus an einen Baumstamm – das 
Echo schallt durch den Wald. Aus der Krone einer dicken 
Buche blickt ein Eichhörnchen neugierig zu dir herab. 
Weit entfernt hüpft ein Reh durch das Unterholz. Du bist 
ganz still, siehst all das und lauschst den Geräuschen des 
Waldes.

Plötzlich ist der Weg zu Ende. Du gehst weiter zwischen 
den nun sehr eng beieinanderstehenden Büschen und 
Bäumen hindurch. Unter deinen Schuhen knacken herun
tergefallene Zweige. Du musst gut aufpassen, um nicht 
über eine der dicken Wurzeln im Boden zu stolpern.

Hier im Unterholz ist es dunkel und kühl. Es riecht nach 
Erde und Moos. Wie durch einen dunklen Tunnel aus 
Ästen hindurch gehst du immer weiter. Du fühlst dein 
Herz schlagen. Ganz in der Ferne siehst du warmes, helles 
Sonnenlicht. 

Am Ende des Tunnels aus Blättern und Zweigen stößt du 
auf eine große Lichtung. Hier scheint die Sonne hell und 
warm. Wilde Blumen wachsen auf einer großen Wiese; 
ein kleiner Bach schlängelt sich zwischen ihnen hindurch.

Du ziehst deine Schuhe aus, setzt dich hin und lässt deine 
Füße ins angenehm kühle Wasser baumeln. Du bettest 
deinen Oberkörper ins weiche Gras. Mit geschlossenen 
Augen genießt du die freundlichen Strahlen der Sonne 
auf deiner Haut. Du hörst das Rauschen der Blätter in den 
Zweigen. Fühle deinen Körper und höre deinen Atem.

Bewege ganz sachte deine Finger und Hände.
Bewege ganz sachte deine Zehen und Füße.
Bewege deinen Mund und deine Nase, öffne deine Augen.
Fühlt sich dein Körper anders an als vorher?
Warst du schon oft im Wald? Was hast du dort erlebt?


