
MEINE FANTASIE-REISE: 

 ... UNSER HAUS SCHWIMMT DAVON! 

························

························

Einen ruhigen Platz zum Liegen, Decken und Polster vorbereiten. Und für danach Papier, Stifte, 
Farben bereitstellen. 

Leg dich gemütlich am Rücken, mach die Augen zu und stell dir vor... 

...du stehst in eurem Haus am Fenster. Es hat soviel geregnet, dass du die frische Luft 
riechst. Du schiebst den Vorhang zur Seite, steckst den Kopf aus dem Fenster und siehst 
runderhum nur Wasser. Der Boden unter deinen Füßen schaukelt leicht hin und her. Die 
Wellen haben euer Haus hinaus aufs Meer getragen! 

Du kletterst vorsichtig aufs Fensterbrett. Die Sonne scheint jetzt und die Wellen glitzern, 
alles ist blau rundherum. Du atmest tief die gute Meeresluft ein. Und dann siehst du bei 
deinen Zehen im Wasser kleine Fische vorbeischwimmen. Du wackelst mit den Zehen. Aus 
der Tiefe tauchen drei Schildkröten zu dir hoch und du bekommst große Lust, mit ihnen 
mitzuschwimmen! Langsam lässt du dich vom Fensterbrett ins Wasser gleiten und tauchst 
einmal tief ab. Unter Wasser siehst du die Korallen und viele bunte Fische schwimmen he-
rum. Das lange Seegras wippt langsam hin und her. Du machst mit den Schildkröten eine 
Runde ums Haus. Unter Wasser siehst du weit entfernt einen großen Wal schweben und 
an ihm vorbei ziehen lautlos ein paar Rochen. Was für Tiere und Pflanzen kannst du noch 
entdecken? 
Mit einem Pruster kommst du wieder an die Wasseroberfläche. Die Sonne scheint dir ins 
Gesicht, du hörst die Möwen kreischen. 
Die Schildkröten begleiten dich noch zurück zu deinem Fensterbrett. Du kraxelst hinauf 
und lässt  dich von der Sonne trocknen. Die kalten Wassertropfen kitzeln noch auf deiner 
Haut. Du schaust aufs weite, weite Meer. 
Jetzt atmest du tief ein. Machst die Augen auf. 

Und wenn du Lust hast, malst du ein Bild von all den Dingen, die du gerade gesehen hast!


