
Die kleine Reise in den Himmel 

 

Wir starten jetzt zu einer kleinen Traumreise durch den Himmel. 

Wir legen uns auf eine bequeme Unterlage. Wir liegen weich und warm und sind ganz 

entspannt! 

Wir schließen die Augen. Wir versuchen ganz ruhig zu atmen. Ein und Aus, ein und 

aus, ein und aus 

Wir versuchen zu fühlen wie unser Kopf auf der Unterlage liegt,  

wir fühlen wie der Rücken und der Po auf der Unterlage aufliegt. 

Wir spüren unsere Arme entlang bis zu unseren Fingerspitzen.  

Auch unsere Beine liegen ganz ruhig, die Füsse sind ein bißchen nach außen gekippt. 

Wir atmen ganz ruhig, ein und aus, ein und aus, ein und aus… 

Wenn wir ganz ruhig und still sind, starten wir mit der Reise: 

Wir stellen uns einen schönen blauen Sommerhimmel vor. Wir sehen, dass die Sonne 

scheint und kleine weiße Wölkchen ziehen über den Himmel. Ich möchte so gern mit 

ihnen fliegen. Ich wünsche mir so sehr, dass mich die Wolken mitnehmen. Langsam 

schweben die Wolken auf mich zu. 

Jetzt sind sie ganz nah. Ich kann mich auf die Wolke setzen. Sie fühlt sich weich und 

gemütlich an. Ich kann mich hineinfallen lassen.  

Ich lege mich mit dem Bauch auf die Wolke. Um mich herum sind noch andere Wolken, 

wie kleine Wattebäuschen sehen sie aus, leise und langsam schweben ich mit den 

anderen Wolken über den Himmel. Es fühlt sich warm und weich an und ich spüre wie 

ich durch den Himmel schwebe. 

Der Himmel ist blau und klar, aber er ist immer noch unendlich weit weg. Die Sonne 

wärmt mich. 

Jetzt wird sie langsam rot und vergeht. 

Jetzt wird der Himmel dunkel. Die Sonne ist weg, wird kalt, ich lege mich auf den 

Rücken und kuschle mich tief in die weiche, warme Wolke hinein. 

Über mir sind viele viele Sterne, kleinere und größere, manche funkeln.Dörfer und 

Städte, Felder, Wiesen und Wälder. Alles wird von der warmen Sonne angeleuchtet. Es 

ist alles winzig klein! 

Wir sind jetzt schon so weit in den Himmel hinein geflogen, aber wir sind immer noch 

nicht angekommen.  

Der Himmel ist immer da, aber wir können ihn nie erreichen. 

Wir machen uns auf den Rückweg, wir schweben langsam zurück durch die Wolken, 

immer tiefer in unsere Stadt, in unser Dorf bis in unsere Straße, vor unser Haus bis in 

dieses Zimmer. Ich bin zurück, ich fühle, dass ich wieder auf meiner Unterlage liege 
und fühle meine Arme und Beine, meinen Rücken… Ich öffne langsam die Augen.  


