
Achtsame 
Fantasie Reise

Macht es euch gemütlich – egal ob auf der Couch, auf dem Boden, draußen 

in der Natur oder im kuscheligen Bett. Legt alles beiseite, was stören könnte. 

Diese kleine Fantasie Reise dient als achtsame Vorlesegeschichte zum Ent-

spannen und den eigenen Körper wahrzunehmen.

Hallo kleiner Räuber, wie geht es dir? Bist du bereit für ein neues Abenteuer? 

Bestimmt hattest du einen aufregenden Tag und ein wenig Ruhe tut dir jetzt gut. 

Hast du es dir gemütlich gemacht? Prima. Lass uns gemeinsam zum verzauberten 

Tor gehen! Atme dafür 3 mal tief ein und wieder aus und schließe deine Äuglein.  

 

Woow – wie durch Zauberhand knattert das verwunschene Tor und öffnet seine 

Pforten ins warme Wunderland. Du trittst vorsichtig hinein, alles glitzert und 

funkelt. Hereinspaziert. Was du heute wohl erleben wirst?

Wackel mal mit deine Zehen. Kannst du das warme Gras unter deinen Füßen 

spüren? Überall blühen die Blüten und leuchten in den buntesten Farben. Du 

bemerkst, dass sich die Baumspitzen & Grashalme langsam in gold-gelbe Farbe 

tauchen und läufst Barfuß über die Wiese. Alles fühlt sich weich und warm an.  

Plötzlich stupst dich etwas am dicken Zeh an: ein kleiner Schmetterling kitzelt 

dich mit seinen Flügeln und schwebt hoch zu deiner Nasenspitze. „Ich bin Tilly“ 

sagt er und flattert stolz mit seinen schimmernd-blauen Flügeln. Ein sanfte 

Brise huscht durch dein Gesicht und du musst die Nase kräuseln. „Soll ich dir 

das Wunderland aus meiner Perspektive zeigen?“  

 

Verunsicherst schaust du zur Sonne herüber, denn sie wird bald untergehen. 

In diesem Moment leuchtet sie hell auf und nickt dir aufmunternd zu. Die Wärme 

durchströmt dich ganz langsam, von Kopf bis Fuß. Ein bisschen Zeit bis zum 

Schlafengehen bleibt dir wohl noch. Das kleine Abenteuer kann beginnen. 

 

Tilly schüttelt und rüttelt sich, bis ein funkelnder Zauberstaub herunter rieselt. 

Riechst du das auch? Der Zauberstaub duftet nach süßem Vanille-Eis!
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Ein Nebel aus Zauberstaub umhüllt dich. Deine Haut fängt an zu kribbeln und du 

spürst von Kopf bis Fuß wie du immer kleiner wirst. Dein Körper schrumpft und 

dir wachsen kunterbunte Schmetterlings-Flügel. Tilly greift deine Hand und fliegt 

einfach mit dir los. Als ihr in Richtung Himmel aufsteigt bemerkst du die rosanen 

Zuckerwattewolken. Meinst du sie schmecken nach etwas?  

 

Von hier oben sieht alles viel kleiner aus – und du wirkst plötzlich wie ein Riese! 

Fühlst du die Freiheit? Atme die frische Luft und füll deine Lungen mit Kraft und 

Selbstbewusstsein. Ihr fliegt kleine Kurven & Loopings, auf und ab. Die Vögel ziehen 

an euch vorbei und zwitschern fröhlich. Bis es Zeit ist zum Boden zurückzukehren. 

 

Huch! Aufeinmal sind wir wieder winzig. Das Blumenmeer wirkt nun wie ein großer 

Wald mit hohen Bäumen. Mäuse sind so groß wie Elefanten und die Sonne umarmt 

friedlich unsere Welt. Wie kann das sein? Wieso fühlt man sich groß und dann 

wieder klein? Tilly weiß die Antwort: „Es ist alles eine Frage des Blickwinkels. 

Du musst dir nur vorstellen, du wärst jemand anderes. Alle betrachten das Leben 

anders. Ob Mensch, Tier oder Pflanze – sei offen und achtsam, lass Gefühle zu. 

Du wirst sehen, auf einmal sprichst du jede Sprache der Welt.“  

 

Mit neuem Wissen durchstreift ihr die Wiesen. Ein kleiner Marienkäfer ruft 

entzückt „Ob Braun, ob Weiß, ob Blau, ob Bunt – nicht in den Farben liegt das 

Glück!“ Höre in dich hinein – was er damit wohl meint? Aber natürlich: das alle 

Wesen gleich wertvoll sind!  

 

Ein bisschen knurrt euch der Magen. Vor dem Rückflug schadet ein keiner Energie-

schub nicht, denn die Sonne legt sich auch gleich schlafen. Mit seinem lustigen Rüssel 

fängt Tilly an Nektar von den Blümchen zu trinken. „Probier mal – davon wirst du 

groß & stark, wächst innerlich und kehrst zurück zum Schlaf.“ Zuerst traust du dich 

nicht, doch dann erinnerst du dich an deinen Mut und dass dir nur schöne Dinge 

passieren, wenn du an dich glaubst. Also nimmst du einen großen Schluck und winkst 

Tilly zu. Und schon verwandelst du dich. Die Sonne gähnt und macht die Äuglein zu. 

 

Willkommen Zuhause, nun schlafe auch du. Gute Nacht & bis zum nächsten Abenteuer! 




