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Ruhe, Entspannung und Fantasiereisen für den Unterricht 

für alle Klassen 

 

Was man oft im Studium nicht lernt, sind die Lehrertipps und –tricks, um die Schülerinnen und Schüler 

motiviert, entspannt und ruhig durch den Unterrichtsalltag zu führen. Einige Ideen für einen ruhigen 

und entspannten, abwechslungsreichen Unterricht habe ich hier gesammelt. 

Neben 17 Ideen für Entspannungsphasen während der Arbeit im Unterricht enthält das 

Methodenpaket auch 17 Ideen, um die Schülerinnen und Schüler für eine gemeinsame Absprache, 

Gesprächskreise, Frontalphasen, Erklärungen und Mitteilungen zur Ruhe kommen zu lassen sowie sechs 

Fantasiereisen. 

 

Hier eine Übersicht der Ideen: 

 

Entspannungsphasen: Kurze, schnelle 2-3-minütige Übungen, wenn während der Arbeitsphasen, 

zwischen den Stunden, am Stundenende oder am Ende des langen Schultages “die Luft raus ist”: 

 

- Luftboxen 

- Ausschütteln, 

- Rennrunde, 

- Aufwecken, 

- Stille Minute, 

- Rückenmassage, 

- Rückenmalen, 

- Fingertippen, 

- Ausstrecken, 

- Stift-Finger-Übung 

- Gegenbewegung 

- Bewegungsboss 

- Atemübung 

- p, t, k, f, s, sch 

- Fantasiereise 

- Mein Hut, der hat … 

- Sonnenblume 
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Sammlung der Kinder zum Zuhören: wenn es mal wieder besonders laut ist und keiner zuhört, eignen 

sich diese Ideen, um Ruhe in die Klasse zu bekommen: 

 

- Klatschrhythmus 

- Leiserekord 

- Sonnenzeichnung 

- Leisespruch 

- Bis drei zählen 

- … macht schon mit! 

- Melodie 

- Bewegungen 

- Stille-Kärtchen 

- Kuschelhelfer 

- Antippen 

- Zeichensprache 

- Leisezettel 

- Klingelzeichen 

- Leiseplakat 

- Musik 

- Regen machen 

 

Fantasiereisen: Diese Geschichten werden langsam mit leiser Stimme vorgelesen. Zwischen den 

Sätzen kann man innehalten, um die Kinder das Gesagte spüren zu lassen. Evtl. kann sich danach ein 

Gespräch über das Gesehene, Gespürte, die Gefühle als Feedbackrunde anschließen oder die Kinder 

können im Anschluss dazu malen oder schreiben: 

- Urlaub am Meer 

- Auf dem Berg 

- Die Schifffahrt 

- Heißluftballonfahrt 

- Blumenwiese 

- Regenbogen 
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Viel Vergnügen mit dem Material wünschen Ihnen 

Marion Keil und die Niekao Lernwelten 

ÜBEN MIT SPASS – LERNEN MIT ERFOLG! 
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