
 

Mein Lieblingsplatz – eine Fantasiereise 
 
Bei einer Fantasiereise stellen wir uns etwas vor, wie bei einem kleinen Film, den du in 
Gedanken dir ausdenkst. Eine Fantasiereise tut dir gut, wenn du zur Ruhe kommen willst. 
Du kannst diese Fantasiereise auch vor dem Einschlafen im Bett machen.  
Lies dir erst einmal alles durch, bevor du damit beginnst. 
 
Wichtig: suche dir eine ruhigen Platz in der Wohnung, an dem du allein 
und ungestört bist. Ganz ruhige Musik kann dabei helfen, muss aber 
nicht sein. Du kannst deinen Eltern auch sagen, dass du Stille brauchst. 
Vielleicht möchten aber auch deine Eltern dir (und deinen Geschwistern) 
die Fantasiereise vorlesen. (Schön langsam und mit Denkpausen bei 
jedem Punkt) 
 
Jeder Mensch hat einen oder zwei Lieblingsplätze auf dieser Welt. Hast du auch 
einen Lieblingsplatz? Es ist der Platz, an dem du am AllerAlllerAller-Liebsten bist. 
Das kann ein Platz in Nürnberg sein: Ein Platz in deiner Wohnung, ein Spielplatz, 
ein Platz an unserem Fluss (der Pegnitz), ein Platz in der Innenstadt… 
Das kann aber auch ein Platz irgendwo auf der Welt sein: 
In Afrika, in Kroatien oder einem anderen Land, auf einem Berg, am Meer oder in 
einem Park, in einer anderen Stadt oder in einem Freizeitpark… 
Das kann ein Platz bei einem besonderen Menschen sein: 
Bei deiner Mama oder deinem Papa, bei der Oma oder dem Opa, bei deinem 
Freund oder deiner Freundin…  
 
Setze oder lege dich bequem hin. Schließe deine Augen.  
Atme ganz ruhig. Spüre in deine Bauch, wie die Luft ihn groß 
macht und wieder klein. 
Spüre, wo du auf dem Boden/Stuhl/Bett aufliegst. 
Fühle deinen Körper und atme ganz normal, aber bewusst. 
Lass dir ruhig viel Zeit dabei. Und los geht’s:  
________________________________________________________________________________________ 
 

Stelle dir deinen Lieblingsplatz vor. Lasse dir dazu ganz viel Zeit. 
Stelle dir alle Einzelheiten vor. Was siehst du dort? Pause 
Welche Farben haben die Dinge? Wie riecht es? Welches Wetter ist dort? Pause 
Gibt es Menschen an deinem Lieblingsplatz? Wen? Pause 
 
Mache alles an deinem Lieblingsplatz, was du dort am Liebsten tust.  
Mache alles an deinem Lieblingsplatz, was dir Freude bereitet. 
Und bleibe dort eine schöne Zeit lang.  
Pause, Pause, Pause, Pause …… 
 
Bleibe so lange an deinem Lieblingsplatz, wie du Lust hast.  
Wenn du das Gefühl hast, dass du wieder „nach Hause“ möchtest,  
stell dir das so vor:  
Du gehst auf einem Weg zu einem Tor. Das machst du auf und schwupps bist 
durch eine Tür in deiner Wohnung wieder genau dort, wo du geraden liegst oder 
sitzt.  
Strecke dich einmal kräftig, gähne, mach die Augen auf. Reibe deine Handflächen 
aneinander und streiche dir dann mit beiden Händen ganz zart über dein Gesicht. 
________________________________________________________________ 
Wenn du willst kannst du ein Bild davon malen oder es aufschreiben. 


