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Diego, die Schildkröte  
Text zum lebhaften Vorlesen 

 

Checkliste für die Vorbereitung bevor die Fantasiereise startet:  

- Das Kind fühlt sich wohl und liegt auf einer bequemen Unterlage 
- Handy und andere Störfaktoren sind ausgeschaltet  

 
Falls die Fantasiereise vor dem Einschlafen startet: 

- Das Kind ist bereit zum Schlafen, Pyjama ist angezogen, Zähne sind geputzt  
 

 

Anleitung für das Kind vor der Fantasiereise:  

Bei der Fantasiereise mit Diego der Schildkröte ist es nicht so, dass ich dir eine Geschichte erzähle und 
du zuhörst, bei dieser Fantasiereise bist du der Hauptdarsteller. Alles was du dafür tun musst ist, deine 
Augen zu schliessen und dir alles dir vorzustellen, was ich dir sage. Sobald du deine Augen wieder 
aufmachst, ist alles verschwunden und du findest dich ausgeruht und voll frischer Energie auf deiner 
bequemen Unterlage wieder.  

 

Entscheide dich jetzt schon, was dich bei der persönlichen Fantasiereise begleiten darf und wo deine 
Reise enden soll: 

- Dein persönlicher Held: dies kann deine Lieblings-Comic- oder Walt Disney Figur sein, 
dein sportliches Vorbild/Idol oder eine Person die du kennst und liebst  

- Dein persönliches Fortbewegungsmittel: dies kann dein Lieblingsauto sein, ein 
Fahrrad, ein Schnellboot, eine Rakete, ein Flugzeug, ein Helikopter, ein Unterwasser-
Boot, ein Gleitschirm, ein fliegendes Fahrrad, ein fliegendes Einhorn, u.v.m.  

- Dein persönliches Ziel/Traumort: Ganz egal ob du schon mal dort warst oder nicht. 
Ganz egal ob es diesen Ort gibt oder nicht. Gestalte deinen persönlichen Wohlfühl-Ort, 
an dem du dich geborgen und sicher fühlst und es dir gut geht.  

 

Einleitung: 

Du liegst bequem in deinem warmen, schönen Bett oder auf dem Sofa. Mach es dir so richtig 
gemütlich… und wenn du bereit bist für deine Fantasiereise mit Diego der Schildkröte, schliesst du 
deine Augen (warten bis das Kind die Augen geschlossen hat).  

 

Entspannungsübungen (optional, falls nicht gewünscht gehe direkt weiter zur persönlichen 
Fantasiereise):  

Deine Arme und Beine sind völlig entspannt. Bevor wir die Reise starten, machen wir eine kurze 
Entspannungsübung. Ich möchte, dass du tief ein- und ausatmest. Bist du bereit?  
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Tief einatmen (Geräusch des Einatmens simulieren) und ausatmen (Geräusch des Ausatmens 
simulieren).  

Entspann dich. Lass dich gehen. Spüre, wie dein Körper schwer und müde wird. Gleich nochmals. Tief 
einatmen (Geräusch simulieren) und ausatmen (Geräusch simulieren) 

Du sinkst noch tiefer in dein Bett. Dein Körper wird schwerer und müder.  

Mach jetzt mit beiden Händen eine Faust. Fest schliessen (2 Sekunden warten). Halte sie geschlossen 
(3 Sekunden warten) und… lösen! Du bist noch entspannter. Lass dich einfach gehen.  

Und gleich nochmals. Mach mit beiden Händen eine Faust. Fest schliessen. (2 Sekunden warten) Halte 
sie geschlossen. (3 Sekunden warten) Und ... lösen! Du sinkst noch tiefer und entspannter in dein Bett.  

Jetzt deine Beine. Spanne alle Muskeln in deinen Beinen fest an. (3 Sekunden warten) Gespannt halten. 
(3 Sekunden warten) Und ... lösen! Du bist noch entspannter. Spüre, wie deine Beine schwer und müde 
werden. Schwer und müde.  

Noch ein letztes Mal. Spanne alle Muskeln in deinen Beinen fest an. (3 Sekunden warten) Gespannt 
halten. (3 Sekunden warten) Und ... lösen! Du bist völlig entspannt. Du fühlst dich rundum wohl.  

 

Die Fantasiereise startet: 

Du bist völlig entspannt, fühlst dich rundum wohl… Und jetzt stell dir einmal einen wunderschönen 
Strand vor. Stell dir deinen eigenen wunderschönen Strand vor. Stell dir vor wie du auf dem Sand gehst 
und den Sand unter deinen Füssen spürst. Der Sand fühlt sich warm und weich an, und diese Wärme 
spürst du auch in deinen Füssen, sie werden wärmer und wärmer. Atme jetzt einmal tief ein und 
verbreite diese Wärme in deinem ganzen Körper, tief einatmen (Geräusch simulieren, 2 Sekunden 
warten) und wieder Ausatmen (Geräusch simulieren) und du spürst die Wärme des Sandes durch 
deinen ganzen Körper fliessen. Dein Körper wird wärmer und wärmer. Diese Wärme steigt ganz 
langsam hoch durch deinen ganzen Körper, er wird wärmer und wärmer…  

Du gehst weiter und du siehst auf das wunderschöne Meer raus… Schaust zum Himmel hoch, siehst 
die leuchtende Sonne. Und vielleicht spürst du die Wärme auf deiner Haut und deinem Körper durch 
den strahlenden Sonnenschein… Du fühlst dich wunderbar geniesst den wunderschönen Spaziergang 
am Strand, läufst einfach weiter und weiter… Und ganz weit weg von dir siehst du eine kleine 
Schildkröte. Du gehst weiter und weiter Richtung Schildkröte, die Schildkröte wird grösser und 
grösser… Und plötzlich ist sie da, direkt vor dir... Woooow, was für eine wunderschöne Schildkröte. 
Schau ihr einmal tief in die Augen, schaue mal in diese bezaubernden Augen… Und du spürst gleich das 
Vertrauen in die Schildkröte, das Vertrauen in dich, das Vertrauen ins Leben… Und jetzt schau mal die 
Schildkröte nochmals an und mach sie so gross wie du möchtest. Wenn sie zu klein ist, dann mach sie 
noch ein wenig grösser. Wenn sie zu gross ist, mach sie ein wenig kleiner… Mach sie soooo gross, dass 
es für dich stimmt… Sehr schön… Und da ist er, vielleicht kennst du Diego bereits, oder vielleicht lernst 
du Diego auch erst kennen… Diego ist eine gaaanz alte Schildkröte, die gaaaaanz viel Wissen mit sich 
trägt… Und Diego wird dir auch gleich sein Alter verraten. Frage Diego mal wie alt er ist… (warte 2 
Sekunden) Uuuuui ist Diego schon alt… Ja Schildkröten können ganz schön alt werden… Und jetzt frage 
Diego doch einmal, ob du Diego umarmen darfst, ich glaube Diego hat es ganz gerne, wenn er umarmt 
wird und Liebe spürt… Nimm deine beiden Arme und umarme Diego nun einmal gaaaanz fest. Du hast 
ihn gefunden, Diego, die alte, weise und wunderschöne Schildkröte. Und Diego möchte dir ein 
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Geheimnis zeigen. Ihr könnt jetzt einfach mal gemeinsam an diesem wunderschönen Strand entlang 
laufen… Diego wird dich dabei beschützen, den Diego kennt diesen Strand in und auswendig… Er weiss 
genau wo ihr beiden hin müsst, damit ihr sicher seid. Du darfst dich also sicher und wohl fühlen, wenn 
du mit Diego unterwegs bist, und Diego wird dich immer bei dir bleiben… Ihr spaziert einfach weiter 
an dem herrlichen Strand, siehst die langen gebogenen Palmen, die sich sanft im Wind biegen, siehst 
das weite unendliche Meer, es ist einfach atemberaubend… Und Diego, der weiss gaaaaaanz viel, hat 
ein unglaublich grosses Wissen… Und Diego möchte dir jetzt gerne etwas mitteilen, dazu darfst du ihm 
einmal ganz gut zuhören, und darfst ganz leise sein, während dir Diego ein Geheimnis verrät … (5 
Sekunden warten) Und was hat dir Diego erzählt? … Wooooow, solch ein ganz besonderes Geheimnis, 
das er dir anvertraut hat…  

Und jetzt schau mal, Diego möchte dir etwas zeigen… Diego möchte dir die wundersame und magische 
Unterwasserwelt zeigen… Bist du bereit, um mit Diego gemeinsam in das weite unendliche Meer, das 
tiefblaue, glasklare Wasser einzutauchen? … Ja du bist bereit, woooow… Dann bitte Diego jetzt einmal 
dir den Weg zu zeigen ins Meer. Ich bin überzeugt das Diego dir den Weg zeigen wird… Jawohl, dann 
lauf jetzt einfach mal mit Diego Richtung Meer… Du läufst Richtung Meer und deine Füsse werden 
nass, es beginnt zu kribbeln und kitzeln in deinen Füssen und das Wasser steigt immer mehr und das 
Kribbeln und Kitzeln steigt mit dem Wasser, bis zu deinen Knien, bis zu deinem Bauch, bis zu deinem 
Hals… Und wenn du nicht schwimmen kannst, kannst du Diego einfach vertrauen und dich an Diego 
festhalten, damit Diego dich übers Wasser tragen kann… Gemeinsam auf dem Meer fühlt es sich 
wunderschön leicht an… Spüre einmal die Leichtigkeit des Meeres… Das Gefühl von Vertrauen zu 
Diego… Und genau diese Leichtigkeit des Meeres und das Vertrauen zu Diego wird jetzt stärker und 
stärker in deinem Körper… Du wirst leichter und leichter, dein Vertrauen zu Diego und ins Leben wird 
grösser und grösser… Ihr schwimmt weiter und weiter und es fühlt sich alles einfach aufregend und 
phantastisch an… Und plötzlich schaut Diego zu dir, schaut dir tief in die Augen und sagt: «Hey, ich 
möchte dir die wundersame und magische Unterwasserwelt zeigen, dort unten gibt es viele Schätze, 
die noch verborgen sind… Bist du bereit um abzutauchen?» Und jetzt hör mal in deinen Körper… (3 
Sekunden warten) Und falls da irgendwo ein negatives Gefühl in deinem Körper ist das dich bremsen 
möchte dann löse dich jetzt los davon… Zieh dieses negative Gefühl aus deinem Körper und gib es dem 
Meer zurück… und atme einmal tief ein (Geräusch simulieren) und wieder aus (Geräusch simulieren)… 
Und höre in dein Herz hinein, ob dein Herz bereit ist um abzutauchen… (3 Sekunden warten).  Du spürst 
dein Herz und du spürst dabei, dass du bereit bist. Du kannst auch eine riesengrosse Luftblase 
mitnehmen und dir diese riesige Luftblase um dich herum vorstellen, falls du Sorgen hast keine Luft 
mehr zu erhalten. Also, noch einmal Körpercheck, ist dein Körper bereit? Ouuu jaaaa… Höre nochmals 
auf dein Herz, ist dein Herz ebenfalls bereit? Ouuuu jaaaa… Ist die Luftblase um deinen Körper erstellt? 
… Okey sehr schön, schau mal nach ob da irgendwo ein Loch drin ist? Kein Loch da, alles gut? … Also 
mach dich bereit… 3, 2, 1... Und es geht abwärts… Gemeinsam taucht ihr ein in die wundersame 
Unterwasserwelt… Schau dir einmal diese glitzernden und bunten Fische an, schau mal die einzigartige 
Farbenvielfalt, die die Fische mit sich tragen… Es werden immer mehr Fische und die Farben werden 
immer stärker und stärker… Ihr schwimmt einfach weiter und weiter… Du und Diego entscheiden 
gemeinsam ob ihr tiefer gehen möchtet, oder ob ihr auf der Höhe bleiben möchtet… Du weißt, du 
kannst so lange da unten bleiben wie du möchtest, bist geschützt durch deine Luftblase… Und Diego 
schaut zu dir zurück und er hat solch eine Freude, dass du mit ihm bist… Und ihr erkundet gemeinsam 
diese wundersame und magische Unterwasserwelt… die so einzigartig und wunderschön ist... mit 
diesen bunten Fischen… und langsam tanzenden und in Zeitlupe schwingenden Unterwasserpflanzen. 
Es werden immer mehr Fische, und es fühlt sich einfach grossartig an… Und woooooow, jetzt schau 
mal nach unten. Diego deutet mit seiner Nase auf eine Schatztruhe… Siehst du sie schon? … Hast du 
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sie gesehen? … Diego schlägt vor das ihr gemeinsam zu dieser Schatztruhe schwimmt… Und ihr 
schwimmt immer näher zu dieser Schatztruhe… Und auf dem Weg zur Schatztruhe nimmst du all diese 
bezaubernden Korallen wahr, sie spiegeln alle Farben eines Regenbogens, und wirken gaaanz 
beruhigend auf dich ein… Du geniesst den Anblick dieser Korallen-Schönheiten, sie sprühen vor Kraft 
und Energie und übertragen diese auf deinen wunderbaren Körper… Du nimmst all die farbigen Fische 
wahr, es werden immer mehr, ihre Farben werden immer kräftiger… Und die Fische freuen sich riesig, 
dass du sie in ihrer Unterwasserwelt besuchen kommst… Sie tanzen und singen vor Freude und ihre 
Lebensfreude ist nicht zu übersehen… Ihr Lebensfreude überträgt sich auf dich und du spürst die 
Freude dieser bunten Fischen in deinem ganzen Körper, und je mehr Fische es werden, desto grösser 
wird auch diese Lebensfreude in deinem Körper… Dein Körper leuchtet und strahlt vor Lebensfreude, 
du schaust dich um, überall sind farbige Korallen, bunte Fische und Pflanzen, die mit dir vor 
Lebensfreude tanzen… Und die wunderschönen Gefühle werden immer stärker und stärker… (3 
Sekunden warten)  

Und plötzlich ist sie vor dir… Die wunderschöne Schatztruhe… Stell dir die Schatztruhe vor, sie trägt 
viele Geheimnisse mit sich… Öffne die Schatztruhe jetzt ganz langsam und vorsichtig… (2 Sekunden 
warten) Und aus der Schatztruhe heraus strahlt ein helles, weisses Licht, es blendet dich ein wenig 
doch deine Augen gewöhnen sich ganz langsam daran… Es wird ganz langsam klarer und klarer, was in 
dieser Schatztruhe verborgen liegt… Du kannst es schon sehen, das Buch… Besser gesagt, das Buch der 
Geheimnisse… Nimm es jetzt einmal vorsichtig heraus, gaaanz vorsichtig… Und halte es fest in deinen 
Händen… Schaue einmal zu Diego, schau ihm tief in die Augen… Und Diego sagt zu dir: «Das, ist das 
Buch der Geheimnisse…» Das Buch der Geheimnisse kann dir jede Frage beantworten, die du 
beantwortet haben möchtest… Stelle dem Buch jetzt deine eigene, persönliche Frage… (3 Sekunden 
warten) Und wenn du deine persönliche Frage hast, schlage das Buch auf einer x beliebigen Seite auf, 
und lies mal, was da geschrieben steht… (3 Sekunden warten) Frage das Buch der Geheimnisse gleich 
noch einmal eine persönliche Frage… (3 Sekunden warten) und schlage das Buch auf und lies die 
geschriebene Antwort… (3 Sekunden warten) Das Buch der Geheimnisse liefert dir alle Antworten die 
du brauchst… Es liefert dir auch Bilder aus der Vergangenheit… Bitte das Buch einmal, dir Bilder von 
Situationen aufzuzeigen, in welchen du voller Vertrauen warst… Hast du das Buch darum gebeten? … 
Dann schlag das Buch der Geheimnisse auf… (2 Sekunden warten) Wooooow, und jetzt schau mal alle 
diese schönen Bilder aus Situationen an, in welchen du voller Vertrauen warst… Du kannst immer 
weiter Blättern, da kommen noch ganz viele wunderschöne Bilder… Und mit jedem Bild das du siehst, 
spürst du das Vertrauen in deinem Körper… Das Gefühl des Vertrauens fliesst von diesen Bildern direkt 
in deinen Körper… Es wird grösser und grösser, dieses wunderschöne Gefühl… Es fühlt sich unglaublich 
schön an… Und jetzt bitte das Buch der Geheimnisse einmal, dir Bilder von Situationen zu zeigen, in 
welchen du voller Stolz warst… Schlage das Buch der Geheimnisse nochmals auf und woooow, schau 
dir alle dieser Bilder an von den Situationen, in welchen du voller Stolz warst… Diese beiden Gefühle 
von Vertrauen und Stolz werden noch stärker und stärker, du spürst sie durch deinen ganzen Körper 
fliessen… Sie werden immer stärker und stärker und es fühlt sich wunderschön an… Mach sie noch 
stärker in deinem Körper, schau dir die Bilder an, und mit jedem Bild werden sie noch stärker, wooow… 

Du schaust zu Diego, und Diego strahlt dich an, aus tiefstem Herzen an… Du schaust Diego in die Augen 
und dir wird dabei klar, was für ein wunderbarer Freund du mit Diego gefunden hast… Du umarmst 
Diego ganz fest… Und bei dieser Umarmung flüstert dir Diego ins Ohr: «Du kannst ganz unbesorgt sein 
und angstfrei, ganz egal was passiert, du kannst ganz offen sein… ganz egal was noch kommt... Denn 
das Gegenteil von Angst ist Vertrauen… Die Angst befindet sich im Kopf, dass Vertrauen hingegen, 
findest du im Herzen. Alle Erinnerungen, die du für dein Vertrauen brauchst, findest du in deinem 
Herzen…». Du schaust Diego tief in die Augen, und je tiefer du ihm in die Augen schaust, desto stärker 
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wird das Gefühl des Vertrauens… Du spürst dein Herz, wie es für dich schlägt… (3 Sekunden warten) 
Wie es dir sagen will, dass du dem Herz zu jedem Zeitpunkt vertrauen kannst… Das Vertrauen ist hier, 
und wenn du möchtest darfst du jetzt Diego nochmals umarmen… Und mit der Umarmung wird das 
wunderschöne Gefühl des Vertrauens noch stärker…  Und in diesem Moment sagt Diego zu dir: «Dieses 
Vertrauen steckt in uns allen… Schon bei der Geburt mussten wir ganz viel Vertrauen haben, da die 
Situation neu für uns war… Bei allem was neu ist, brauchen wir Vertrauen…» … Diego drückt dir das 
Buch der Geheimnisse in die Hand, halte es noch einmal ganz fest… Schlage jetzt die letzte Seite auf, 
den dort wartet ein unglaublich schönes Bild auf dich… Schlage jetzt die letzte Seite des Buches auf… 
(3 Sekunden warten) Wooow, schau dir dieses wunderschöne Bild an… Nimm dieses wunderschöne 
Bild mit zurück an den Strand… Leg das Buch der Geheimnisse wieder in die Schatztruhe und 
verschliesse sie gut… Du weisst, du kannst dieses Buch der Geheimnisse jederzeit wieder besuchen… 
Du weisst genau, wo das Buch der Geheimnisse verborgen liegt…  

Verabschiede dich von dieser geheimnisvollen Schatztruhe und von diesen wunderschönen Korallen… 
Denn jetzt geht es los, zurück Richtung Strand… Ihr macht euch beide ganz langsam auf den Weg… Falls 
du möchtest, kannst du dich einfach wieder an Diego festhalten… Ihr schwimmt langsam los… All die 
wunderschönen bunten Fische begleiten euch noch… Du nimmst all die herrlichen wohligen Gefühle 
mit… Die Gefühle des Vertrauens… Die Gefühle von Stolz… Und natürlich auch die Gefühle von der 
Lebensfreude von den bunten Fischen…  Nimmst sie einfach mit… Schaue nochmals zurück, die 
Schatztruhe wird kleiner und kleiner… Und ganz langsam werden auch die Fische immer weniger… Und 
ihr nähert euch ganz langsam und sicher der Oberfläche des Meeres… 5, 4, 3, 2, 1... Und da sind ihr 
wieder… Schau mal zum Strand, der Strand schaut immer noch gleich aus… Und ihr schwimmt an der 
Oberfläche ganz langsam zurück an den Strand… Der Strand wird immer grösser und grösser… Und 
ganz langsam kannst du nun von Diego runtersteigen falls du dich noch auf Diego befindest… Und gehst 
zurück zum Strand… Langsam vom Meer raus… Und jetzt nimm mal Platz, an diesem weißen, warmen 
und weichen Strand… Bedanke dich nochmals ganz fest bei Diego… Diego ist unglaublich stolz auf dich, 
dass du dich auf diese Reise eingelassen hast und dass du ihm vertraut hast… Und Diego macht sich 
nun weiter auf den Weg… Du weisst, du kannst Diego jederzeit besuchen… Umarme ihn nochmals ganz 
fest und verabschiede dich von Diego… Und Diego macht sich ganz langsam auf den Weg… Du bist 
überglücklich, dass du Diego kennen lernen durftest… Und du weisst, du kannst ihn jederzeit wieder 
besuchen…  

Und nun stehst du da, am Strand, wo alles begonnen hat… Du schaust auf das unendlich weite Meer 
hinaus, denkst zurück an die schöne Reise mit Diego… An die Schatztruhe mit dem Buch der 
Geheimnisse… Und wenn du an das Buch denkst, kommen dir Diegos Worte in den Sinn: «Die Angst 
befindet sich im Kopf, das Vertrauen im Herzen.  Alle Erinnerungen, die du für dein Vertrauen brauchst, 
findest du in deinem Herzen…» 


