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Phantasiereise - Heißluftballon 
 
Das wird benötigt: 

 genügend Zeit 

 einen Raum, in dem ihr nicht gestört werdet 

 pro Person 2 Decken  

 vielleicht noch ein kleines dünnes Kissen 

 Dekomaterialien, um eine schöne Atmosphäre zu schaffen 

 eine Duftlampe, wenn vorhanden und wenn ihr wollt 

 eine Klangschale, wenn vorhanden und wenn ihr wollt 

 leise beruhigende Musik, wenn ihr möchtet 

 eine Person, die die Phantasiereise und die Übungen vorliest oder  

 Ihr nehmt den Text vorher mit dem Diktiergerät des Smartphones/ Tablets auf 
und spielt es ab. 

 
1) Legt pro Person eine Decke so auf dem Boden aus, dass die Decken in einem Kreis 
oder in einem Halbkreis auf dem Boden liegen. Auf diese Decken werden wir uns legen. 
Jede Person sollte eine weitere zusammengefaltete Decke neben sich liegen haben. 
Diese Decke benutzen wir später zum Zudecken. Wer möchte kann auch ein kleines 
dünnes Kissen für den Kopf bereitlegen.  
 
2) Gestaltet den Raum schön und gemütlich. Ihr könnt die Mitte Eures Kreises oder die 
Stelle vor dem Halbkreis mit Blumen, Blättern, Murmeln, einer Lichterkette, schönen 
Tüchern oder ähnlichem schmücken. Wer möchte kann zusätzlich eine Duftlampe mit 
Duftölen benutzen. 
Es ist auch möglich eine Klangschale bereitzustellen. 
Der Raum muss nicht unbedingt abgedunkelt sein.  
Wichtig ist, dass eine behagliche Atmosphäre besteht. 
  
3) Bevor wir mit der Phantasiereise beginnen, machen wir ein paar kleine Übungen. 
Jeder stellt sich auf eine Decke. 
Sollte die Decke auf rutschigem Boden liegen, nehmen wir sie und legen sie kurz zur 
Seite. Die Person, die zum Lesen ausgewählt wurde, ließt vor: 
 
Wir stellen uns breitbeinig auf und schwingen die Arme ein paar Mal nach rechts und 
links. 
Wir stellen uns auf die Decke, strecken die Arme nach oben, stellen uns auf die 
Zehenspitzen und versuchen mit den Fingern die Zimmerdecke zu berühren. 
Wir stellen uns wieder auf unseren Platz und rollen langsam den rechten, dann den 
linken Fuß im Wechsel vom Boden ab. 
Wir werden langsam schneller und kommen in ein Joggen am Platz.  
Wir stellen uns vor, dass wir durch einen Park joggen.  
Rechts neben uns ist ein kleiner Teich.  
Wir joggen an dem Teich entlang und  
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sehen ein paar Enten, die darin schwimmen.  
Wir joggen an dem Teich vorbei. 
Hinter uns läuft ein kleiner Hund. 
Wir versuchen schneller zu sein, als der Hund,  
aber es gelingt ihm dann doch uns zu überholen. 
Er läuft schnell an uns vorbei und bald sehen wir ihn nicht mehr. 
Zu unserer Linken ist eine große Wiese.  
Die Wiese wird grade gemäht und es riecht angenehm nach frisch geschnittenem Gras.  
Wir joggen an der Wiese vorbei und sehen nun auf der rechten Seite eine weitere 
Wiese, auf der Kühe grasen.  
Wir müssen lachen, weil sie so lustig dreinschauen.  
Wir sind nun auch an dieser Wiese vorbeigelaufen. 
Wir werden langsamer und langsamer und gehen nun ein paar Schritte auf der Stelle.  
Und dann bleiben wir stehen.  
Wir schließen die Augen und spüren unsere Füße auf dem Boden. Unser Atem wird 
immer ruhiger. So bleiben wir kurz stehen. 
Wir öffnen wieder die Augen. 
 
4) Wenn ihr möchtet, stellt ihr jetzt die beruhigende Musik an.  
Lasst sie leise im Hintergrund laufen. 
Dann legt sich jeder auf den Rücken auf seine Decke.  
Die anleitende Person liest vor:  
Du machst es Dir auf Deiner Decke bequem.  
Deine Arme legst Du neben Deinen Körper.  
Wenn Du willst, deckst Du dich mit der bereitgelegten Decke zu.  
Du kannst deinen Kopf auf das dünne Kissen legen.  
Aber auch ohne Kissen liegt es sich gut.  
Liegst Du bequem? 
Ist Dir angenehm warm? 
Du schließt die Augen und atmest ruhig ein und aus. 
 
5) Falls ihr eine Klangschale bereitgestellt habt, dann lasst sie nun mit einem Schlag 
ruhig erklingen. Nun beginnt die Person an zu lesen.  
Sie liest ruhig und bedächtig.  
Sie nimmt sich viel Zeit zum Lesen:  
 
Du bist zusammen mit Deinen Eltern seid zu einer Heißluftballonfahrt eingeladen 
worden. 
Der Heißluftballon steht auf einer großen Wiese, umgeben von Bäumen. 
Er ist bereit für den Abflug. 
Ein freundlicher Mann begrüßt Euch. 
Er wird Euch auf Eurer Fahrt begleiten. 
Er öffnet die Tür des Korbes. 
Und ihr steigt in den Korb ein. 
Langsam, ganz langsam hebt ihr ab. 
Die Sonne scheint. 
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Der Himmel ist blau. 
Es ist ein herrlicher Tag. 
Genau richtig für eine Heißluftballonfahrt. 
Du entdeckst einen bunten Schmetterling, der an Dir vorbeifliegt. 
Du schaust ihm nach. 
Er ist so zart und bewegt sich so leicht durch die Luft. 
Ihr hebt langsam immer weiter ab. 
Ihr seid schon so hoch wie die Bäume. 
In einem Baum, an dem ihr vorbei fliegt,  
siehst Du ein Vogelnest  
mit kleinen zwitschernden Vögeln. 
Ihr steigt immer höher. 
Bald seid ihr so hoch, dass ihr unter Euch Häuser seht. 
Da sind ein paar Kinder, die vor einem Haus spielen. 
Sie lachen und sind fröhlich. 
In der Ferne seht ihr eine sehr große Wiese. 
Auf der Wiese sind Pferde 
Sie fressen ruhig und gelassen. 
Ihr kommt der Wiese immer näher. 
Jetzt kannst Du sehen, wie schön die Pferde sind. 
Sie scheinen die Sonne und den sanften Wind zu genießen. 
Da ist auch ein kleines Fohlen. 
Es ist hellbraun. 
Es hebt den Kopf etwas. 
Kann es Dich sehen? 
Wie süß es ist! 
Ihr fliegt über einen Teich hinweg. 
Du sieht wie ein paar Schwäne mit weitausgestreckten Flügeln 
behutsam auf das Wasser gleiten. 
Es ist so schön hier oben. 
Es ist wunderschön so schwerelos durch die Luft zu fliegen. 
Es ist so schön die Welt von oben zu sehen. 
Du fühlst die warme Sonne auf Deiner Haut. 
Du spürst die angenehm frische Brise durch Deine Haare wehen. 
Du bist so glücklich. 
Du schaust in den Himmel. 
Wie herrlich blau er ist. 
Ganz hinten am Himmel entdeckst Du eine kleine weiße Wolke. 
Sie sieht fast aus wie ein Herz. 
Wie lustig... eine Herzwolke. 
Ihr schwebt weiter durch die Luft. 
Es ist herrlich. 
Ein paar Vögel fliegen an Euch vorbei. 
Du schaust Deine Eltern an. 
Sie strahlen Dich an. 
Auch sie sind glücklich. 
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In der Ferne seht ihr einen Berg mit Bäumen und Wiesen. 
Ihr fliegt immer näher. 
Auf einer Wiese weiden Kühe. 
Und ihr seht auch 3 kleine Kälber. 
Sie laufen neben ihren Müttern her. 
Ihr fliegt immer näher an die Wiese heran. 
Die Kühe schauen Euch groß an. 
Dann fressen sie weiter. 
Euer freundlicher Begleiter sagt: 
„Es ist Zeit wieder herunter zu fliegen.“ 
Ihr fliegt immer weiter nach unten. 
Immer weiter nach unten. 
Immer weiter nach unten. 
Ganz langsam landet ihr sanft auf der Wiese. 
Was für ein Erlebnis. 
Die Sonne scheint immer noch wärmend auf Eure Haut. 
Hier unten weht der Wind nur ganz schwach. 
Ihr schaut Euch um. 
Ihr seht die Kühe und die 3 Kälber. 
Sie fressen immer noch gemütlich und in aller Ruhe. 
Euer freundlicher Begleiter öffnet die Korbtür für Euch. 
und ihr steigt aus. 
Schade, dass die schöne Ballonfahrt schon vorbei ist. 
Du bist noch ganz mit dem Beschäftigt, was Du erlebt hast.  
Du atmest ein und aus. 
Du hörst die Geräusche um Dich herum. 
Du spürst Deinen Körper. 
 
Und langsam bewegst Du Deine Finger. 
Langsam bewegst Du Deine Zehen. 
Du bewegst Deine Handgelenke. 
Du bewegst Deine Füße. 
Du atmest tief ein. 
Und reckst 
und streckst dich. 
Du atmest tief aus. 
Du rollst von einer Seite auf die Andere. 
Du öffnest Deine Augen. 
Und kommst langsam zum Sitzen hoch. 
 
Du kannst, wenn Du möchtest noch einen kleinen Augenblick in Ruhe verweilen. 
 
6) Wie ist es Dir auf auf der Reise in dem Heißluftballon  ergangen? Was hast Du 
gesehen? Was hast Du gefühlt? Was hast Du gespürt? Was hast Du gehört? 


