
Traumreise ans Meer 

 

Lege dich bequem auf den Boden. Schließe die Augen. Deine Hände liegen neben deinem Körper und 

deine Beine sind weit von dir gestreckt. Du hörst auf deinen Atem und atmest langsam tief ein und 

wieder aus. Wir machen nun eine kleine Reise ans Meer.  

Du kannst schon den Sand unter deinen Füßen spüren. Er ist weich und fühlt sich schön warm auf 

deiner Haut an. Du spürst den Unterschied zum weichen Sand in der Bucht und dem nassen, etwas 

härteren Sand am Ufer. Du kannst den Wind spüren, wie er durch deine Haare weht und kannst ihn 

sogar riechen. Ja genau, riechen. Er riecht etwas nach Salz und nach frischer Luft. Wenn du nach 

oben in Richtung Himmel schaust, siehst du Möwen. Viele Möwen, die geräuschlos in den Lüften 

kreisen. Du senkst deinen Blick wieder und schaust auf das weite Meer hinaus. Was kannst du alles 

sehen? Ist da nicht ein großes Schiff am Horizont? Und siehst du nicht auch den Kapitän an Bord des 

Schiffes? Hat er vielleicht sogar eine Augenklappe auf, wie ein echter Pirat?  

Nachdem du ein paar Minuten das Schiff angeschaut hast, beschließt du mit den Füßen etwas tiefer 

ins Wasser zu gehen. Dabei spürst du kleine Muscheln unter deinen Füßen, die, wenn du sie in die 

Sonne hältst, schön schimmern und funkeln. Die verschiedensten Farben und Formen haben sie. Du 

beschließt, ein paar zu sammeln und daraus später etwas zu basteln.  

Jetzt stehst du bis zu den Knien im Wasser. Vor dir treiben verschiedene Dinge im Wasser umher. 

Seegras, ein kleines Stück Holz, Blätter, und was siehst du da? Dort, genau vor dir? Es ist ein kleiner 

Schwarm mit winzigen Fischen. Ganz viele, kleine, flinke Fischchen. Du bewegst dich nicht, denn 

sonst schwimmen sie ganz schnell weg.  

Die Sonne scheint genau auf die Fische, und du siehst, wie sie im Sonnenlicht glitzern. In vielen 

verschiedenen Farben: blau, rot, grün, gelb, alle Regenbogenfarben kannst du das sehen? Ist das 

nicht ein schöner Tag?! Du spürst, wie das klare Wasser in kleinen Wellen um deine Füße tanzt, 

spürst den feinen, nassen Sand unter deinen Füßen, spürst, wie der Wind sanft durch deine Haare 

weht und die Sonne warm auf dich herunter scheint, kleine Fischchen vor dir tanzen und du hörst die 

kleinen Muscheln, die du gesammelt hast, in deiner Hosentasche klimpern.  

Doch jede Reise muss auch mal zu Ende gehen. Du verabschiedest dich von dem schönen Tag am 

Meer und nimmst langsam deine Umgebung wieder wahr. Du kommst zurück in den Raum. Du spürst 

den Boden unter deinem Körper und deine Beine und Arme, die auf dem Boden liegen. Du ballst 

langsam deine Hände zu Fäusten und spürst die Anspannung. Dann lässt du wieder locker und 

streckst dich. Zuerst die Arme und Hände und dann die Beine und Füße. Öffne langsam deine Augen.  

Ich wünsche dir, dass du mit Hilfe dieser Traumreise entspannen kannst! 

Deine Melinda 


