Reise auf dem Hexenbesen/Fantasiegeschichte




Entspannungsmusik
Decken
für Kinder ab 3 Jahre

VORBEREITUNG:
Die Kinder liegen gemütlich auf Decken in einem leicht abgedunkelten Raum.
Die Musik läuft leise im Hintergrund.
Die Fantasiegeschichte wird vorgelesen oder erzählt.
SPIELIDEE:
Wir halten unseren neuen Hexenbesen in der Hand. Noch stehen wir fest am
Boden, doch der Hexenmeister hat uns verraten, wie wir ihn zum Fliegen
bekommen….
Konzentrieren und ganz fest daran glauben, dass der Besen sich vom Boden
löst. Also rauf auf den Besen, gut festhalten.
Leise flüstern wir den Zauberspruch: „Abrakadabra, fliege Besen hoch hinauf.
Wie sieht die Welt von oben aus?!“
Nichts passiert. Da hat doch einer gezweifelt.
Alle fest daran glauben, nur dann kann der Besen fliegen.
Also noch mal: „Abrakadabra, fliege Besen hoch hinauf. Wie sieht die Welt von
oben aus?!“
Und wirklich der Besen hebt ab.
Wir winken dem netten Hexenmeister zu und schon fliegen wir davon. Die
Häuser unter uns werden kleiner und kleiner. Ich kann die Menschen schon
nicht mehr erkennen.
Der Wind streicht durch das Gesicht. Um uns herum sind nur noch Wolken. Wie
werden sie sich anfühlen. Vorsichtig strecke ich meinen Arm aus. Wie weich
sie sind und kuschelig. Es ist fast so, als würde ich in meinem weichen Bett
liegen.
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Die Sonne kommt hervor und beginnt uns aufzuwärmen. Die Wolken
verschwinden und so können wir unter uns die Landschaft sehen. Wiesen,
bunte Blumen und Bäume in wunderschönem Farben und einen kleinen Fluss
kann ich entdecken. Der Besen fliegt mit uns über ein Dorf. Ich sehe Kinder, die
spielen. Ob es ein Spiel ist, das wir kennen?

In der Ferne entdecke ich eine richtig große Stadt. Der Besen sinkt tiefer und
tiefer.Wir landen und fühlen uns sicher und geborgen.
Danke lieber Besen für diese tolle Reise!
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