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Modul 3: Auf deM Weg zur oskAr-lAune

begrÜssung und sPace-LicHt 

beginnen sie diese stunde wieder wie gewöhnlich mit einer begrüßung und dem space-Licht, um 

das Befinden der Kinder zu erfragen. (Beispiel siehe Begrüßung und Space-Licht Modul 2.)

besPrecHung der sPace-auFgaben  

FÜr zu Hause 

bei der besprechung dieser space-aufgaben für zu Hause sollen die Kinder die eigenen stress- 

situationen und -reaktionen sowie die bewältigungsstrategien vorstellen und die der anderen  

Kinder kennenlernen. 

Ihr habt letzte Woche von mir eine Aufgabe bekommen. Ihr solltet ja für eine Woche mal versuchen 

ein Stressdetektiv zu sein. Habt ihr das geschafft ein Stressdetektiv zu sein? (Kinder antworten 

lassen.) Ich bin schon ganz gespannt, was ihr auf euer Arbeitsblatt geschrieben habt. Möchte jemand 

mal vorlesen, was er notiert hat?

Wenn sie die Kinder ihre space-aufgaben vorstellen lassen, versuchen sie genauer nachzufragen, 

was es mit der jeweiligen situation auf sich hatte und wie das Kind sich gefühlt und verhalten hat. 

Verwenden sie dabei Fragen, welche die Kinder von den stresswaagen-Übungen kennen. es ist 

wichtig, diese Fragen „einzuschleifen“, damit die Kinder sich im alltag auch selbst z.b. die Frage 

stellen „Was kann ich tun, damit es mir wieder besser geht?“. beispiele für solche Fragen sind: 

 Was hat dich unter Druck gesetzt? Was war deine Stresssituation?

 Wie hast du dich gefühlt? Was war deine Stressantwort?

 Was hast du getan, um die Situation in den Griff zu bekommen?!

bringen sie die Kinder miteinander ins gespräch, indem sie Fragen einstreuen, wie z.b. „Habt ihr 

das auch schon mal erlebt, was xy erzählt? Hat sonst schon mal jemand diesen Stresskiller aus- 

probiert? Was haben denn die anderen für einen Stresskiller in so einer Situation?“

Wenn alle Kinder ihre Space-Aufgaben vorgestellt haben, teilen Sie den Kindern ein Raumschiff-

puzzleteil für ihre Mappe aus. Verwenden sie dazu die Druckvorlage 3: Raumschiff-Teil Modul 3. 

Wer vergessen hat das arbeitsblatt auszufüllen, kann dies bis zum folgenden Modul nachholen 

und bekommt im nächsten Modul das Raumschiffteil.

15 Min.

15 Min.

…
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entsPannungsÜbung:  
sPace-ausFLug zuM PLaneten gedanKia 
starten sie nun mit der entspannungseinheit dieser stunde. 
es ist die Fantasiereise zum Planeten gedankia. Fragen sie vorab nach, wie die entspannung in der 
letzten stunde geklappt hat.

Bevor wir uns nun auf die Space-Reise mit Oskar begeben, möchte ich gerne noch mal von euch 
wissen, was richtig gut bei der Entspannung in der letzten Stunde geklappt hat? (Kinder antwor-
ten lassen.) Was war denn wichtig, damit ihr euch gut entspannen konntet? Und was könntet ihr 
eurer Meinung nach noch besser machen, damit das Entspannen noch leichter klappt? 
sammeln sie die anregungen der Kinder und besprechen diese kurz mit ihnen. regen sie die Kinder 
dazu an, die erfahrungen der letzten Fantasiereise in ziele für die heutige umzuwandeln (z.B. „wir 
wollen leise sein, damit das Entspannen gut klappt“, „wir wollen wieder die Gardienen etwas zu-
ziehen, damit es dunkler ist, denn das hat uns letztes Mal geholfen zu entspannen“). 
Heute reisen wir mit Oskar zum Planeten Gedankia. Es geht auch in dieser Geschichte wieder dar-
um, dass wir uns mit Oskar gemeinsam in der Zukunft befinden und mit ihm einen Ausflug zu ei-
nem anderen Planeten machen. Eure Aufgabe ist es hierbei, die Geschichte genau zu verfolgen 
und in Gedanken bei dem zu sein, was ich vorlese. 

Legt euch nun ganz bequem auf eure Matte und schaut, dass ihr es ganz kuschelig habt. Wenn ihr 
eine gemütliche Position gefunden habt, schließt eure Augen und horcht auf den Klang der Klang-
schale. Dann beginnt unsere Space-Reise.

Lesen Sie die Geschichte von der Druckvorlage 8: Space-Ausflug zum Planeten Gedankia vor. Nach-
dem die Geschichte beendet ist, reflektieren Sie mit den Kindern den Space-Ausflug. Versuchen 
Sie während der Reflexion die unterschiedlichen Empfindungen der Kinder zu erfragen.
Reflexion:

Wie war das für euch? Wie hat das Entspannen geklappt? Woran habt ihr gemerkt, dass ihr euch 
entspannt habt? Was war in eurem Kopf los? Wie hat sich euer Körper angefühlt? Was habt ihr 
bemerkt?

Teilen Sie nach der Reflexion die Space-Magnete (Druckvorlage 24: Magnet-Spruch Modul 3) an 
die Kinder aus und erklären sie diesen satz zum entspannungsmerksatz. beenden sie damit die 
entspannungseinheit. Leiten sie dann die Übung space-stresswaage ii ein.

15 min.

…


