


Die Natur mit allen Sinnen spüren

 Bitte Deine Eltern, Großeltern oder einen anderen Erwachsenen Dir 

folgenden Text vorzulesen

 Geht dazu am Besten nach draußen ins Grüne



Nimm eine angenehme Körperhaltung ein. Schließe die Augen. Ich werde dich nun auf eine kleine Reise zu deinen Sinnen 
mitnehmen.

Nimm einen tiefen Atemzug. Sammele darin alles, was dir momentan auf dem Herzen liegt. Probleme oder Sorgen, 
Hausaufgaben oder Streit. Während des Ausatmens bläst du sie einfach in den Wind. Atme ein paar mal tief ein und aus. 

Richte nun die Aufmerksamkeit in deinen Körper. Spüre deine Füße. Wie fühlen sie sich an? Fühle in die Oberschenkel,…das 
Becken…weiter in den Rücken…Wie fühlt sich dein Bauch an?... Richte nun die Aufmerksamkeit auf deine Schultern…Sind sie 
locker? Sind sie angespannt? …Wie fühlen sich Arme und Hände an?...Spüre als Letztes noch einmal in deinen Nacken und den 
Kopf. Wie fühlen sie sich an?...schwer?...leicht?....angespannt?...entspannt?...

Nun lade ich dich ein, dich ganz auf das Hören zu konzentrieren. Werde zu einer Schleiereule. Sie kann unglaublich gut hören.
Höre genau hin. Achte auch auf den leisesten Ton. Nimm dir Zeit und versuche die verschiedenen Geräusche herauszuhören, die 
dich umgeben…Vögel…Wind...

Strecke nun deine Nase in den Wind. Öffne den Mund locker und leicht, um gleichzeitig zu schmecken. Was liegt in der Luft? Stell
dir vor, du bist ein Igel. Du  kannst nicht gut sehen, aber deine Nase funktioniert ausgezeichnet. Kannst du den Bodden unter dir 
riechen? Welchen Geruch hat der Wind?

Nimm dir nun kurz Zeit Spüre deine Haut. Spürst du die Sonnenstrahlen im Gesicht? Spürst du Wind auf deiner Haut?

Nun verwandelst du dich in eine Eule. Öffne langsam die Augen. Suche dir einen Punkt am Horizont und betrachte ihn fest. Lass
dabei langsam dein Blickfeld größer werden, ohne die Augen zu bewegen. Du kannst probieren, die Bäume rechts und links von 
dir wahrzunehmen. Schaue also, ohne zu fokussieren und nimm auch die kleinste Bewegung am Rande des Blickfeldes wahr. Man 
nennt dies Eulen-Weitwinkel-Blick.

Versuche nun, alle Sinne gleichzeitig wahrzunehmen. Spüre deinen Körper…Was kannst du hören…Wie riecht die Luft…der 
Eulenblick…

Atme tief und ruhig ein und aus. Werde ganz locker.

Komme nun langsam zurück und sei du selbst…
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Quelle: “Natur verbindet! WWF-Handbuch zum Lernen in und mit der Natur“



 Zeitaufwand 5-25 Minuten

 Alter: ab 7 JAhren

 Suchen Sie einen Ort mit einer ruhigen Atmosphäre. Am Besten draußen im Garten,Wald, auf 

einer Wiese, etc.

 Die Anleitung ist so formuliert, dass sie in vorliegender Form direkt für die Sinnesmeditation so 

gesprochen werden kann.

 Gewähren Sie nach zwischen den Sätzen ausreichend lange Pausen, damit das Kind seine 

Wahrnehmung ausprobieren kann

 Lassen Sie den Kindern Zeit, um wirklich in die einzelnen Sinne zu gehen. Führen Sie die Reise 

insgesamt langsam durch.

 Je nach Alter sind Tempo und Zeitspanne des ruhigen Wahrnehmens anzupassen. Die Übung 

ist flexibel anpassbar

 Lernziel: Aktivierung der Sinne, Wahrnehmungsschulung

Stärkung der Verbindung zu sich selbst und zur Natur
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