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Deine persönliche Fantasiereise 
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 persönlichen Fantasiereise ist es nicht so, dass ich dir eine Geschichte erzähle und du zuhörst, 
bei der persönlichen Fantasiereise bist du der Hauptdarsteller. Alles was du dafür tun musst ist, deine 
Augen zu schliessen und alles was ich sage dir vorzustellen. Sobald du deine Augen wieder aufmachst, 
ist alles wieder verschwunden und du findest dich 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. Es soll dein persönlicher Ort sein, wo du dich wohl 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, schliesst du deine Augen (warten bis das 
Kind die Augen geschlossen hat).  

 

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

Bevor wir die Reise starten, machen wir eine kurze Entspannungsübung. Ich möchte, dass du tief ein- 
und ausatmest. Bist du bereit?  

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.  
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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… Halte deine Augen geschlossen. Schaue mal nach 
links, schau mal nach rechts, schau mal nach oben und unten und suche deinen persönlichen Helden. 
Er ist irgendwo hier, ganz nahe… Hast du ihn gefunden? Ja? Cool, und jetzt geh mal auf ihn zu, du weisst 
genau wo er ist, und je näher du ihm kommst, desto besser siehst du auch sein Gesicht. Und jetzt 
schau mal genau in sein Gesicht, schau in seine Augen und sieh mal die Freude und das Strahlen in 
seinen Augen, weil er DICH sieht. Dein Held hat solch riesige Freude, dass du ihn gefunden hast, dass 
du ihn mitnimmst auf diese abenteuerreiche Reise. Und jetzt umarme ihn einmal ganz fest, halte ihn 
ganz fest und in diesem Moment spürst du, dass wunderschöne Gefühl dieser Freude, umarme ihn 
gaaanz fest… Dieses wunderschöne Gefühl reist durch deinen ganzen Körper, es wird wärmer und 
wärmer in deinem ganzen Körper. Vielleicht beginnt es jetzt zu kribbeln und kitzeln, lass es noch stärker 
werden und umarme deinen Helden noch fester… Es fühlt sich einfach wunderbar an, diese Freude mit 
deinem Helden zu teilen… Und jetzt lauft einfach mal los, ganz egal wo ihr seid, auf einer Strasse, im 
Wald, schau mal rum, wo du gerade bist… Du bist einfach froh, dass dein Held bei dir ist und dein Held 
ist glücklich, dass er in deiner Nähe sein darf. Und ihr lauft immer weiter und weiter und Ihr wisst beide, 
dass ihr bereit seid für das bevorstehende Abenteuer, voller Freude und Zuversicht geht ihr den Weg 
weiter und die Freude ist immer noch hier, sie ist immer noch spürbar in deinem wunderbaren Körper, 
mit jedem Schritt den du nimmst… Und während ihr weitergeht, nimmst du plötzlich dein persönliches 
Fortbewegungsmittel wahr. Schau mal nach links, schau mal nach recht, schau mal oben und unten 
und sucht gemeinsam euer persönliches Fortbewegungsmittel, es ist ganz in der Nähe… Vielleicht sind 
es zwei coole Fahrräder... zwei wunderschöne Pferde.... oder ein glitzernder Rennwagen, vielleicht ist 
es auch noch in der Luft und muss zuerst landen… wie ein grooooßer Heißluftballon, oder vielleicht 
sogar ein ultragalaktisches Raumschiff, egal was es ist, du kannst dir alles vorstellen. Vielleicht ist es 
auch noch in der Luft und muss zuerst landen…  Und da ist es schon, direkt vor dir steht euer 
persönliches Fortbewegungsmittel… Woooow, wie toll ist das denn… ihr nähert euch eurem 
Fortbewegungsmittel, mach es grösser und grösser, mach es soooo gross, dass es Platz für euch beide 
hat… Und falls dein persönliches Fortbewegungsmittel noch nicht die Farbe hat, die es haben soll dann 
streich es jetzt mit deinen persönlichen Lieblingsfarben an… Pass es an, damit es nicht zu gross und 
nicht zu klein ist…. Gib deinem Fortbewegungsmittel jetzt alles was es braucht, stellt es jetzt bereit, 
damit ihr in wenigen Momenten losgehen könnt… Lass dir dafür einen Moment Zeit… Sehr schön, ja 
genau… Und jetzt mach die Farben noch stärker, noch intensiver, noch kräftiger... Und jetzt nehmt mal 
Platz auf eurem Fortbewegungsmittel, macht euch bereit zum losreiten/fahren/fliegen, was auch 
immer. Noch einen letzten Blick zu deinem Helden, ist er bereit zu starten? …Ohh ja er ist sowas von 
bereit. Letzter Körpercheck bei dir, atme nochmals tief ein, und nochmals aus. Und wenn da irgendwo 
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in deinem Körper jetzt noch ein Gefühl ist, das nicht hier hin gehört dann entferne es jetzt, ziehe es 
einfach aus deinem Körper und mache dich startklar… Atme nochmals tief ein, und aus… Und jetzt 
spüre einmal dein Herz und das damit verbundene Vertrauen… (3 Sekunden warten) Du weisst genau, 
nichts und niemand kann dich und deinen Helden jetzt aufhalten, macht euch bereit zum 
Durchstarten… Der Countdown läuft, 10, 9, 8, bald geht es los, 7, 6, 5, du kannst es kaum erwarten, 4, 
3, 2, 1 und looooooos… Du und dein Held macht euch auf den weg, startet jetzt richtig durch und 
bestimmt euer Tempo dieser Reise selbst… Weiter und weiter, du weisst genau wohin es geht… Und 
je weiter ihr euch fortbewegt, desto leichter wird dein Körper… Dein Körper wird leichter und leichter... 
und jetzt schaue einmal zu deinem Helden, er hat eine riesige Freude mit dir unterwegs zu sein, strahlt 
über das ganze Gesicht… Und auch du verspürst eine riesige Freude, hier zu sein mit deinem Helden… 
und während eurer Reise gibt es viel zu sehen... ihr kommt vorbei an wunderschönen Orten... an 
dichten Wäldern, kristallklaren Seen, in dem sich eure Gesichter spiegeln, vorbei an wunderschönen 
Bergen und Tälern, und egal wo ihr hinblickt, ist es soooo schön, dass ihr Lust habt, eine Pause zu 
machen… Geht jetzt genau dorthin, wo ihr eine kurze Pause machen möchtet. Geht jetzt dorthin, wo 
es euch hinzieht, ob zum dichten Wald, zum kristallklaren See oder in die Berge.  Geht jetzt dorthin 
und macht es euch gaaaanz gemütlich... Und gemeinsam atmet ihr nochmals 2-3 mal tief ein und aus:  

Tief einatmen (Geräusch simulieren) und ausatmen (Geräusch simulieren).  

Tief einatmen (Geräusch simulieren) und ausatmen (Geräusch simulieren).  

Tief einatmen (Geräusch simulieren) und ausatmen (Geräusch simulieren).  

 

Ihr fühlt euch absolut sicher, ihr fühlt euch absolut wohl auf eurer wundervollen Reise… Von dir und 
deinem Helden… Du weisst genau wo es hingeht… Schau jetzt einmal nach links, nach recht, nach oben 
und unten, es begleiten dich wunderschöne Botschaften und Nachrichten. Die eine Nachricht lautet:  

«Du wirst dein Ziel erreichen» (3-4x wiederholen) 

Eine weitere lautet: 

«Du bist einzigartig, stark und wertvoll» (3-4x wiederholen) 

 

Und auf dem nächsten Abschnitt der Reise begegnest du allen Menschen die dich liebhaben, vielleicht 
stehen sie da, vielleicht fliegen sie mit dir, sie sind alle da. All die Menschen, die voll und ganz an dich 
glauben, die dich voll und ganz unterstützen, die dir einfach Mut machen wollen und dich auf dieser 
Reise nicht alleine lassen wollen…. Schau mal rum wer alles da ist, und du spürst das Vertrauen und 
die Liebe von all diesen wunderbaren Menschen. Diese Liebe und das Vertrauen werden stärker und 
stärker in deinem Körper, es wird wärmer und wärmer, in deinem ganzen Körper wird es wärmer und 
wärmer… Es fühlt sich einfach wunderschön an dieses Vertrauen zu erfahren, dieses warme Gefühl 
von Liebe zu spüren… (3 Sekunden warten) 

Und du nimmst das wunderschöne Gefühl einfach mit, lass dich einfach weitertreiben, dorthin, wo du 
hinwillst, denn das Abenteuer geht weiter… Gib jetzt dein Zielort, dein Wunschort ein, wo du hinwillst… 
Sende es nochmals aus, dein Ziel, dein Traumort, egal ob du schon mal dort warst oder nicht… Ihr 
macht euch auf den Weg dorthin, weiter und weiter… Das Ziel ist klar, dies erleichtert die Reise… Und 
auf dem Weg dorthin erwartet euch nochmals eine bunte Landschaft…  
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Gib diesem Weg einen Namen und stelle dir diese Strecke jetzt vor… (3 Sekunden warten) Die Strecke 
fühlt sich leicht und geborgen an… Falls da irgendetwas fehlt auf dieser Strecke zu deinem Ziel, dann 
hole das Fehlende jetzt hier hin, ja du kannst dir alles herbeiwünschen, was auch immer du brauchst... 
Vielleicht gibt es auch noch Freunde und Menschen, die du mitnehmen möchtest an diesen 
wunderschönen Ort. Hole sie alle ab, alle Menschen, die dir wichtig sind... du weisst genau wo sie 
wohnen und wo sie zu finden sind, hole sie alle ab… Und vielleicht hat auch dein Held noch ein paar 
Freunde die er gerne abholen möchte, frage ihn doch einfach mal… Und falls dein Held auch noch 
Freunde abholen möchte, dann holt diese nun ab, falls nicht, verfolgt ihr einfach weiter euer Ziel, in 
eurem wundervollen Abendteuer…  Und jetzt schau mal nach vorne… Ganz klein siehst du ihn schon, 
dein Traumort, dein Ziel… Ihr nähert euch mit jeder Sekunde, deinem Ziel… Es wird immer grösser und 
grösser und leuchtet schon ganz stark… Das Leuchten wird stärker und stärker, ihr steuert direkt auf 
diesen wunderschönen Ort zu, er wird grösser und grösser, farbiger und farbiger…  Bald seit ihr da… 
10, 9, 8, du kannst es kaum erwarten, 7, 6, 5, bald geschafft, 4,3,2,1 und schau mal an, da seid ihr… 
Woooooow… Und jetzt lauft mal umher, schau mal nach links, nach rechts, nach oben und nach 
unten… Schau mal was es da alles hat… Vielleicht hat es da Menschen, Tiere, alles was du dir wünscht… 
(3 Sekunden warten) Ihr habt es geschafft, woooooow… Und in diesem Moment kommt dein Held auf 
dich zugelaufen, umarme ihn nochmals ganz fest… Gemeinsam habt ihr es geschafft… ihr habt nicht 
aufgegeben nein, ihr habt gemeinsam den Weg hinter euch gebracht… Du darfst unglaublich stolz sein 
auf dich und deinen Helden…  

Und jetzt spür mal diesen wunderschönen Ort unter deinen Füssen… Atme dafür einmal tief ein 
(Geräusch simulieren) und wieder aus (Geräusch simulieren) … Spüre mal diese Liebe und 
Geborgenheit unter deinen Füssen… Unter deinen Füssen wird es immer wärmer und wärmer, und 
ganz langsam fliessen diese warmen Gefühle durch deine Füsse… Fliessen ganz langsam nach oben 
durch deinen wundervollen Körper… Und nun spürst du die Wärme in deinem ganzen Körper…  

Dieser wunderschöne Ort schenkt dir alles was du brauchst, Kraft, Energie, Liebe, Vertrauen, Mut, 
Selbstvertrauen… Ganz egal was für ein Gefühl du dir gerade wünscht, dieser wunderschöne Ort gibt 
dir dieses Gefühl… Und du erinnerst dich an die Botschaften auf dem Weg hier hin:  

«Du wirst dein Ziel erreichen» (2x wiederholen) 

Ohhh ja, du hast dein Ziel erreicht – wie du alle deine Ziele im Leben erreichen wirst.  

 «Du bist einzigartig, stark und wertvoll» (2x wiederholen)  

Und ja, du bist einzigartig, stark und wertvoll… ooou jaaa… 

 

Du schaust dich nochmals um an diesem wunderschönen Ort. Stelle dir das gewünschte Gefühl einfach 
vor, vielleicht fliegen hier gerade rote Herzen um euch rum, dann hol sie dir… Nimm deine beiden 
Hände und drücke die fliegenden Herzen ganz fest in deinen Körper… Lass es kribbeln, lass es dich 
kitzeln und berühren, lass die Wärme sich in deinem ganzen Körper ausbreiten… Es ist ein magischer 
Ort… Ein Ort, denn du schon lange kennst… Ein Ort an dem du deinem Körper alles geben kannst, was 
dein Körper braucht…  

Ich wünsche dir und deinem Helden nun noch ganz viel Spass beim Erkunden und gaaaanz viel Freude 
und Liebe. Geniesst die Reise weiter und schaut euch mal um hier, was dieser magische Ort noch alles 
bietet… Und wer weiss, vielleicht findest du noch irgendwo eine Schatzkiste, in welcher etwas ganz 
Besonderes auf dich wartet… Ich glaube an dich!!  


