
Genuss- und Achtsamkeitsübungen für Kinder und Erwachsene 

Wenn wir viel Stress haben oder es uns nicht so gut geht, sind unsere Gedanken oft überall 

unterwegs – in der Vergangenheit (was ist schief gelaufen, was habe ich noch nicht geschafft) oder 

der Zukunft (was muss noch erledigt werden, welche Termine stehen an). Das Hier und Jetzt rauscht 

dann an uns vorbei. Das geht nicht nur Erwachsenen so. Auch Kinder empfinden Stress, machen sich 

Sorgen und setzen sich unter Druck. Umso wichtiger ist es, immer mal wieder bewusst den 

Augenblick wahrzunehmen und den Blick auf die kleinen Dinge zu richten. Sogenannte Genuss- und 

Achtsamkeitsübungen haben genau dieses Ziel. Sie sollen uns ausbremsen, uns durchatmen lassen, 

uns Freude und Entspannung bringen. Achtsamkeit braucht gar nicht viel Zeit im Alltag und trotzdem 

können diese Übungen das Wohlbefinden von Erwachsenen und Kindern steigern. Im Folgenden 

finden Sie einige Anregungen für sich und ihr Kind. Am besten planen Sie jeden Tag eine Übung ein.  

Suchen Sie sich diese im Vorfeld aus. Da es Übungen gibt, die weniger Zeit in Anspruch nehmen und 

solche,  die mehr Zeit benötigen, überlegen Sie am besten am Vorabend oder Morgen, welche  

Übung gut in den Tagesablauf passt. Vielleicht haben Sie nach einiger Zeit auch eigene Ideen. 

Ansonsten findet man im Internet auch weitere Beispiele. Lassen Sie es sich gut gehen und genießen 

Sie den Augenblick mit ihrem Kind! 

 

Blütenzauber  

Pflück dir bei einem Spaziergang oder im Garten eine Blume und entferne den Stängel. Achte darauf, 

dass sie angenehm oder gar nicht riecht. Mit einer Stinkeblume ist es keine schöne Aufgabe.  

Such dir einen ruhigen Platz und lege die Blüte in deine Handfläche. Dann schließ einen Moment 

deine Augen. Kannst du die Blüte spüren? Wo berührt sie deine Hand? Wie fühlt sich das an? Jetzt 

schaue dir deine Blüte genauer an. Welche Farbe oder Farben hat sie? Ändert sie die Farbe, aus 

verschiedenen Blickrichtungen (z.B. oben, seitlich, nah, fern)? Hat sie viele Blütenblätter oder 

wenige? Sind sie glatt oder haben sie z.B. Zacken? Hat die Blüte ein Muster? Nun schließe die Augen 

und rieche an der Blüte? Kannst du ihren Duft wahrnehmen? Wenn ja, musst du die Blüte ganz dicht 

an die Nase halten oder riechst du sie schon vorher? Jetzt spür noch einmal mit geschlossenen 

Augen, wo die Blüte deine Hand berührt. Kannst du sie besser spüren als am Anfang? Atme nun noch 

mehrmals tief ein und aus. Dann öffne deine Augen wieder. 

Wenn du magst, kannst du nun etwas Wasser in ein kleines Glas geben und deine Blüte darin 

schwimmen lassen. So hast du noch eine Weile Freude an deinem Blütenzauber. 

 

Bücherreise 

Such dir ein Buch aus. Am besten ein Wimmelbuch oder eines mit Bildern, auf denen es einiges zu 

entdecken gibt.  

Schau dir nun das erste Bild genau an. Was siehst du? Was für Geschichten fallen dir dazu ein? 

Erinnert dich irgendetwas an ein eigenes schönes Erlebnis? Wenn du mit jemand anderem das Buch 

anschaust, erzählt euch was euch auf- und einfällt, erfindet kleine Geschichten. Überlegt z.B. was 



einer entdeckten Person vorher passiert sein könnte, wie es ihr in dem Moment geht oder was sie als 

nächstes macht.   

Oder spielt doch mal mit den Bildern im Buch „Ich sehe was, was du nicht siehst…“. Viel Spaß beim 

Reisen! 

 

Glücksgeschenk 

Andere glücklich machen, macht uns auch glücklich. Hast du das schon einmal gehört? Oder kennst 

du das auch schon? 

Überleg mal, wem in deinem Umfeld du eine Freude machen kannst. Das können natürlich Mama 

und Papa, deine Geschwister oder Oma und Opa sein. Es kann aber auch ein Freund, eine Freundin 

oder vielleicht jemand aus der Nachbarschaft sein. Oder hast du eine ganz andere Idee? Entscheide 

dich für eine Person, der du dein Glücksgeschenk persönlich überreichen kannst. 

Nun überlege, was du machen möchtest. Malst du vielleicht ein Bild? Bastelst du etwas? Pflückst du 

einen Blumenstrauß?  Bestimmt fallen dir auch noch tolle Dinge ein. Such dir eine Sache aus und 

mache sie. Anschließend übergibst du dein Geschenk. Schau, was derjenige für ein Gesicht macht. 

Was sagt er zu dir? Wie fühlt sich das für dich an? Viel Spaß beim glücklich machen! 

 

Schokoladengenuss 

Wusstest du, dass Schokolade früher in Apotheken als Stärkungsmittel verkauft wurde? Heute ist 

erwiesen, dass Bitterschokolade mit einem Kakaoanteil von mindestens 70% in Maßen gesund ist.    

Für diese Übung nimmst du dir ein Stück von deiner Lieblingsschokolade. Leg es dir auf die Zunge und 

schließe deine Augen.  Spürst du seine Form? Wo ist es eckig, wo rund? Wie fühlt es sich noch an? 

Warm? Kalt? Jetzt darfst du das Schokoladenstück ganz langsam lutschen. Nimm dir dafür Zeit! 

Merkst du wie es sich verändert? Wie es weich wird und die Ecken langsam verschwinden? Wie 

schmeckt es? Ist deine Schokolade süß oder bitter? Sind Stückchen darin, wie Nüsse oder Kekse? Lass 

dir deine Schokolade auf der Zunge zergehen. 

Diese Übung lässt sich natürlich auch mit anderen Dingen durchführen. Versuch es das nächste Mal 

doch mit einem Bonbon. Oder mit Gummibärchen. Finde heraus, ob die unterschiedlichen Farben 

unterschiedlich schmecken. Du kannst aber auch mal ganz bewusst ein Stück Brot essen. Obst und 

Gemüse kannst du natürlich ebenfalls benutzen. Werde zum Geschmacksdetektiv und genieße, was 

du isst. Guten Appetit!  

 

Fotourlaub 

Unser Körper und unser Gehirn arbeiten eng zusammen. Die Haut meldet, wie sich etwas anfühlt. Die 

Nase verrät, wie etwas riecht. Die Ohren leiten die Geräusche weiter, die Zunge den Geschmack und 

die Augen, was sie sehen. Der Kopf speichert das alles und macht daraus Erinnerungen. 



Schau mal die Fotos von deinem letzten Urlaub oder Ausflug durch. Such dir ein Bild aus, dass dir 

besonders gut gefällt und druck es dir, wenn möglich, aus. Überleg am besten mit Mama oder Papa, 

wie es an dem Ort auf dem Foto war. An welche Geräusche erinnerst du dich? Was gab es um dich 

herum noch zu sehen, was auf dem Foto vielleicht nicht abgebildet ist? Was konntest du spüren? Die 

Sonne auf der Haut oder das Gras unter den Füßen? Erinnerst du dich an einen Geruch oder 

Geschmack? Genieße deine Erinnerung. Du kannst auch die Augen schließen und dir vorstellen noch 

einmal dort zu sein.  Wenn du das Bild ausdrucken konntest, leg es irgendwo hin, wo du es sehen 

kannst. So kannst du immer mal wieder auf Fotoreise gehen. 

Übrigens: Diese Art von Urlaub kann man auch mit Bildern von Orten machen, an denen man noch 

nicht war. Dann kannst du dir selber überlegen, was du dort vielleicht hören, sehen, schmecken, 

fühlen, riechen und sehen kannst. Gute Reise! 

 

Das Seehund-Experiment 

Der Seehund ist mit seinen Barthaaren der Meister des Tastsinns.  Kannst du mit deinen Händen oder 

deiner Haut genauso gut spüren?  

Heute bist du ein Fühldetektiv. Such dir verschiedene Gegenstände aus verschiedenen Materialien 

(Holz, Glas, Metall,…). Was fühlst du noch? Nimm eine Sache in die Hand und schließ die Augen. Wie 

fühlt sie sich an? Ist sie warm oder kalt? Leicht oder schwer? Leg dir den Gegenstand mal an die 

Handgelenke oder die Wange. Fühlt sich das anders an? Wenn ja, welche Unterschiede fallen dir auf? 

Es gibt noch ganz viele andere Ideen für Tastübungen: Creme dir doch mal die Hände oder Arme ein. 

Wie fühlt sich das an? Oder frag z.B. Mama, ob sie dich eincremt. Schließ dabei ruhig die Augen. Ist es 

ein Unterschied, wenn man sich selber eincremt oder eingecremt wird? Lass dir ein Körnerkissen 

warm machen, leg dich bequem hin und leg das Körnerkissen an verschiedene Körperstellen. Wie 

fühlt sich das an? Wo ist es besonders angenehm? Schau dir mal deinen Kleiderschrank genauer an. 

Wie fühlen sich die unterschiedlichen Stoffe zwischen den Fingern an. Welcher Stoff fühlt sich gut an 

und wieso? Beim nächsten Spaziergang kannst du dir auch einen Baum aussuchen und ihn mit 

geschlossenen Augen erkunden. Wie ist seine Rinde? Rau oder glatt, warm oder kühl? Was fühlst du 

noch? Viel Spaß beim Fühlen! 

 

Das Aal-Experiment 

Der Aal ist ein schlangenartiger Fisch mit einem unglaublichen Geruchssinn. Das heißt, er kann sehr 

gut riechen. Kannst du das auch?  

Heute bist du ein Geruchsdetektiv. Lass deine Nase heute immer mal wieder deine Welt entdecken. 
Teste z.B. wie deine Zahnpasta riecht. Und die von Mama und Papa? Riecht die anders? Was ist mit 
eurer Seife, wie riecht die? Hast du auch eine Creme oder sogar verschiedene? Welche gefällt dir am 
besten? Wie riecht eigentlich das Brot oder Brötchen, dass du so gerne isst? Vielleicht kannst du mit 
jemandem zusammen deinen Lieblingskuchen backen? Wie riecht der, wenn er im Backofen ist? 
Oder erkunde mal das Gewürzregal in der Küche. Woran erinnern dich die Gerüche vielleicht? 



Du kannst auch versuchen mit jemand anderem zusammen Dinge am Geruch zu erkennen. Verbindet 
euch abwechselnd die Augen und ratet, was ihr unter die Nase gehalten bekommt. Viel Spaß beim 
Schnuppern! 

 

Das Motten-Experiment 

Die große Wachsmotte hat das beste Gehör und nimmt auch die leisesten Töne wahr. Hast du auch 
Superohren? 

Heute bist du ein Hördetektiv. Geh raus auf den Balkon, in den Garten, auf eine Wiese, in den Park 
oder den Wald. Dann mach die Augen zu und horche auf deine Umgebung. Was hörst du? Wo 
gefallen dir die Geräusche besonders gut? Ist es laut oder leise? Kannst du viele verschiedene 
Geräusche hören oder nur ein paar wenige? Was sind das für Geräusche? Weißt du wer oder was sie 
gemacht hat? 

Auch als Hördetektiv gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Mach zum Beispiel beim Frühstück 
mal die Augen zu und horche auf die Geräusche, die deine Familie macht. Kannst du erkennen, was 
sie gerade machen? Such dir dein Lieblingslied raus und hör es dir genau an? Kann man vielleicht 
verschiedene Instrumente hören? Wird es von einer Person oder von mehreren gesungen? Hör dir 
z.B. mit einem Erwachsenen noch andere Lieder an, z.B. aus verschiedenen Musikrichtungen? Was 
sind die Unterschiede? Wie fühlen sich die Lieder für dich an? Gibt es besondere Gut-Laune-Lieder 
für dich? Die merk dir auf jeden Fall und hör sie, wenn deine Laune mal nicht so gut ist. Viel Spaß 
beim Lauschen! 

 

Viele schöne Steine – glatte, eckige,  große und kleine 

Bist du auch jemand der von jedem Spaziergang mindestens einen Stein mit nach Hause bringt? 

Heute brauchen wir ein paar mehr. Such dir draußen mehrere Steine. Sie sollten sich in ihrer Größe, 

ihrer Form und ihrer Oberfläche unterscheiden. Wenn du wieder zu Hause bist, suche dir mit deinen 

Steinen einen ruhigen Platz. Nun nimm immer einen Stein zurzeit in die Hand. Schau ihn dir genau 

an. Hat er eine oder mehrere Farben? Ist er glatt oder eckig, groß oder klein? Wie ist es wenn du 

deine Augen zu machst: Ist der Stein leicht oder schwer? Wie fühlt sich seine Oberfläche an? Ist rau 

oder glatt? Wie riecht der Stein? Welche Geräusche kannst du mit ihm machen? 

Vergleiche die Steine: Welcher Stein gefällt dir am besten? Wenn du magst, kannst du dir zu deinem 

Stein noch eine Geschichte ausdenken. Wo hat er schon überall gelegen? Was hat er schon alles 

erlebt? Wie ist er so geworden, wie er jetzt aussieht? Viel Spaß beim Entdecken! 


