
Wir fliegen von Kontinent zu Kontinent  

Alter 7-10 Jahre 

Hilfsmittel: Redeball (Weltkugel), Augenkissen  

Begrüßungsritual: 

- Namasté – Nase in den Schnee/Tee etc.  
- Wir machen eine Brille und reisen 1 Minute in die Stille  

Gesprächsrunde:  

- Auf welchem Kontinent leben wir? 
- Welche Kontinente kennt ihr? 
- Wart ihr schon mal auf einem anderen Kontinent? 
- Wie kommt man denn auf die anderen Kontinente? 

Einstimmung:  

Damit wir uns gleich trauen uns auf die Reise zu machen mit dem Flugzeug, stimmen wir uns erst 
einmal mit einem Mudra ein, der uns ganz viel Mut gibt. Damit wir ganz entspannt fliegen können.  

Mudra:  Heute bin ich mutig (Mudrahaltung und Abwechslung der Finger) 

Erwärmung: 

Stopptanz & Frage (Aus welchem Land stammt die Musik?) 

Afrika: Trommelmusik -> Vogel 

Asien: Indische Musik -> Elefant 

Südamerika: Salsamusik -> Schlange 

Europa: Bayrische Musik -> Katze/Kuh 

Schütteln: Jetzt schütteln wir all die Tiere von uns ab und begrüßen die Sonne und die Erde. 

Sonnengruß (4mal) 

- Hallo liebe Sonne – Berg 
- Hallo liebe Erde – Vorbeuge  

Atmung 

- Bärenatmung in Australien -> Partnerübung Rücken an Rücken  

 

 

 



 

Übungsphase 

Da wir ja auf dem Kontinent Europa leben, fliegen wir erstmal zur Einstimmung nach Österreich in die 
Berge. Da ist die Flugzeit auch noch nicht so lange.  

è Durch den Raum fliegen nach Europa -> Österreich  
• Dort sind sehr viele Kühe auf der Weide. Auch viele kleine Katzen laufen auf der Weide 

herum (Kuh/Katze im Wechsel)  
• Auf der Weide liegen außerdem auch viele Strohbälle: Wir machen uns ganz klein. 

(Kindeshaltung) 

Jetzt haben wir einen längeren Flug vor uns und müssen gaaanz weit fliegen.  

è Fliegen durch den Raum nach Asien 
• Hier leben viele Elefanten (als Elefant durch den Raum)  
• In Asien gibt es große Regenwälder und viele Bäume (Baum als Partnerübung) 

Jetzt fliegen wir weiter auf den Kontinent Südamerika. Oh, unterwegs kommt ein Sturm und ein 
Gewitter auf. Wir sehen einen riesengroßen Blitz am Himmel (Übung Blitz). 

è Fliegen durch den Raum nach Südamerika 
• Hier leben viele Straßenhunde (Hund: Partnerübung -> 2 Hunde übereinander oder Hund in 

Hundehütte) 
• Außerdem gibt es viele schöne, bunte Schmetterlinge in Südamerika  

(Schmetterling = Grätsche im Stehen und dabei die Arme bewegen) 

Nun haben wir es nicht so weit, wir fliegen „nur“ nach nebenan, nach Nordamerika. 

è Fliegen durch den Raum nach Nordamerika 
• In Nordamerika gibt es ein großes Sumpfgebiet (die Everglades), in dem viele große, 

gefährliche Krokodile leben (Übung Krokodil: Rückenlage und mit den Beinen von einer auf 
die andere Seite) 

• In einem anderen Nationalpark in Nordamerika (Yellowstone) gibt es viele heiße Quellen und 
schlafende Vulkane (Vulkan mit Vorbeuge kombinieren und oben explodieren -> unten auf 
Boden trommeln, oben klatschen) 

Nun machen wir uns wieder auf den Weg und fliegen auf einen Kontinent, auf dem es ganz kalt ist. 

è Fliegen durch den Raum in die Antarktis  
• Und weil es hier so kalt ist, zünden wir mal ganz viele Kerzen an (Kerze als Partnerübung) 
• Da kommen auf einmal ganz viele Pinguine und watscheln an uns vorbei (als Pinguine durch 

den Raum watscheln) 

Damit uns jetzt wieder ein bisschen wärmer wird fliegen wir auf einen Kontinent, auf dem es oft ganz 
schön heiß wird. 

è Fliegen durch den Raum nach Afrika  
• Hier gibt es viele wilde Tiere, z.B. Löwen: Vierfüßlerstand und Zunge rausstrecken  



• Und auch Gorillas: den ganzen Körper abklopfen  

Jetzt machen wir uns auf die Reise auf den letzten Kontinent -> Australien 

è Fliegen durch den Raum nach Australien 
• Hier leben süße Bären, die Koalabären (Bärenatmung als Partnerübung Rücken an Rücken) 

So, jetzt waren wir auf allen Kontinenten und da habt ihr ja gemerkt, dass das Wetter ganz 
verschieden war und überall auch unterschiedliche Temperaturen herrschten.  

Wettermassage als Partnerübung  

- Wind (streicheln), Wolken (wegschieben), Gewitter: Donner (klopfen mit Fäusten), Regen 
(mit den Fingern draufklopfen von leicht nach stark), Schnee (eine Schneeflocke malen), zum 
Abschluss Sonne kommt raus (Hände aneinander reiben + wärmend auf Rücken legen) 

Nun dürft ihr Euch auf Eure Matte legen, alleine oder mit Mama/Papa zusammen - wie Ihr möchtet. 
Und wir machen uns noch einmal in unserer Phantasie auf die Reise.  

Phantasiereise 

Wir fliegen jetzt noch einmal alle zusammen auf einer großen Wolke über alle Kontinente. Wir 
fliegen und fliegen und sind ganz entspannt. Auf einmal sehen wir unter uns ein blaues glitzerndes 
Meer und in der Ferne einen wunderschönen, türkisfarbenen Sandstrand. Dort wollen wir uns etwas 
ausruhen und Kraft tanken.  

Wir landen mit unserer Wolke an diesem Sandstrand und suchen uns einen schönen Platz, dort legen 
wir uns hin. Wir fühlen den Sand unter unseren Füßen. Dieser ist ganz warm und angenehm. Wir 
hören die Wellen im Hintergrund. Du atmest ein und aus, du bist ganz entspannt und ruhig. Die 
Sonne scheint auf deinem Körper. Dir ist ganz warm. Beim Einatmen denkst du daran, wie die Welle 
zurück ins Meer fließt. Beim Ausatmen stellst du dir vor, wie die Welle an den Strand rollt und 
plätschert. Dein Atem ist wie ein Wellenrauschen. Atme tief ein und aus (5x). Du bist ganz entspannt.  

Wir gehen nun noch einmal gemeinsam in das warme, türkisfarbene Wasser. Dort sehen wir ganz 
viele kleine und große Fische, die sehr farbenfroh sind.  

Das war ein toller Abschluss unserer Reise - nun steigen wir wieder gemeinsam auf unsere Wolke und 
fliegen zurück. Komme langsam wieder hier im Raum an, auf Deiner Matte. Jetzt bewege langsam 
deine Füße, deine Hände. Du kannst dich auch mal strecken, wenn du magst. Rolle dich auf deine 
Lieblingsseite und komme wieder in einen bequemen Sitz.  

Wir atmen noch einmal tief ein und aus und öffnen langsam unsere Augen. Lege deine Hände vor 
deiner Brust zusammen und wir verabschieden uns mit einem Mantra „Lokah, Samastah, Sukhino, 
Bhavantu“ -> bedeutet: Mögen alle Wesen in allen Welten glücklich sein.  

 

Abschiedsritual: 

- Namasté – Nase in den Schnee/Tee etc.  


