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Schulungsheft für Kinder von 4 – 7 Jahren

____________

Und wie heißt du?

Mein Name ist Snaily.
Ich bin eine Schnecke.
Leider habe ich
manchmal so ein Problem
mit dem Atmen.

HALLO DU!

Wie ich aussehe weißt du ja bereits.
Hier hast du etwas Platz um mir ein Bild
von dir zu malen oder ein Foto
einzukleben.

Kannst du dir
vorstellen, was
diese Bilder
gemeinsam
haben?

TAGESPLAN

zurück und streckst die Arme zur Decke.

tief und laut. *** Langsam kommst du in die Sitzposition

und dehne dich wie eine junge Katze und gähne einmal ganz

einmal um, nimm Blickkontakt zu den anderen auf, strecke

Dein Körper wird wacher. *** Schau dich jetzt im Raum

immer wacher wirst. ***

Und während du aufwachst, fühlst du, wie du klarer und

erwachst. ***

zurückkommst. So wie du aus einem schönen Traum

*** Genieße diesen Zustand *** aus dem du dann langsam

leichten Brandung wieder zurück an den Strand gespült.

Ganz langsam und sacht wird deine Luftmatratze von der

Du brauchst Luft zum Leben.
Du atmest sie durch deine
Nase oder deinen Mund ein und
aus. Verarbeitet wird sie im
Körper von deiner Lunge. So
sieht das aus:

Du musst dir vorstellen, die Äste und Zweige
sind wie die Bronchien in deiner Lunge. Über
sie wird die Luft in dein Blut transportiert und
mit Sauerstoff versorgt.

So sieht deine Lunge aus. Stell das Blatt auf
den Kopf. Erkennst du es wieder?
RICHTIG, es sieht aus wie ein Baum.

dahin treiben. ***

Schluss die Schultern und der Kopf. So lässt du dich

deine Füße hoch, dann die Beine, der Rücken und zum

bleibt. Immer wenn eine neue Welle kommt, gehen zuerst

sanft, dass die Luftmatratze fast an der gleichen Stelle

Die Sonne wärmt deinen Körper und die Wellen sind so

gerade ein paar Möwen vorbei. ***

Himmel über dir. Vielleicht fliegen in diesem Augenblick

leichte Schaukeln der Wellen. Du siehst den blauen

Du legst dich auf die Luftmatratze und genießt das

spürst die ersten kalten Spritzer am Körper. ***

mit ein paar Schritten durch die flachen Wellen und

Du läufst über den warmen Sand zum Wasser, springst

lassen. ***

dich auf dieser Luftmatratze von den Wellen tragen

schaukelt sanft eine Luftmatratze. Vielleicht willst du

Strand gespült werden. Vor dir, auf dem Wasser,

Sand ein. *** Du hörst, wie die Wellen leicht an den

Sand weich nach. Du gräbst die Fersen tief in den weichen

dir das warme Badetuch und bei jeder Bewegung gibt der

Meer gefahren. Du liegst am Strand. *** Du spürst unter

Stell dir vor, du bist in den Ferien mit deinen Eltern ans

noch bequemer zu machen.

richtig bequem, kannst du dich zurechtrücken, um es dir

berührt, von der er getragen wird. Liegst du noch nicht

Vielleicht spürst du, wie dein Körper die Unterlage

Alles was du heute schon erlebt hast, atmest du jetzt aus.

hebt und beim Ausatmen senkt. Genieße das Ausatmen.

ruhig. Du spürst wie sich deine Bauchdecke beim Einatmen

„Mach es dir gemütlich, lege dich bequem hin. Es ist ganz

Auf der Luftmatratze

Denk an den Tunnel ! Wo bist du leichter
durchgekommen?

„enger Tunnel“

Wenn er so aussieht, kann
die Luft schlecht durch,
alles ist dick, eng und es
wird ganz ganz viel Schleim
gebildet.

„freier Tunnel“

Wenn dein Bronchus so
aussieht, geht es dir gut. Die
Luft kann gut durch.

Lege deine Hände auf deine Brust und atme
tief aus und ein.
Spürst du wie sich dein Brustkorb hebt und
senkt? Spürst oder hörst du sonst noch etwas?
Vielleicht ein Kribbeln oder ein Rasseln?

Überprüfe dich selbst mit dem Lungendetektiv!

die Sitzposition zurück und streckst die Arme zur Decke.

gähne einmal ganz tief und laut. *** Langsam kommst du in

eine junge Katze und

und dehne dich wie

anderen auf, strecke

Blickkontakt zu den

Raum einmal um, nimm

Schau dich jetzt im

Dein Körper wird wacher. ***

immer wacher wirst. ***

*** Und während du aufwachst, fühlst du, wie du klarer und

zurückkommst. So wie du aus einem schönen Traum erwachst.

Genieße den Zustand *** aus dem du dann langsam

dem du dich so richtig wohl fühlst.

in der Fantasie dazu *** Genieße deinen Lieblingsplatz, an

Vielleicht fehlt dir ja noch etwas, dann denke es dir einfach

mache es dir genau da gemütlich. ***

aus, der dir im Moment am besten gefällt. *** Und dann

oder drinnen. *** Suche dir in Gedanken den Lieblingsplatz

Überlege dir, wo du deinen Lieblingsplatz hast. *** Draußen

finden.

Sofa, *** auf einer Bank oder in einem Sessel zu

einem Zimmer, in einer bestimmten Ecke oder auf dem

drinnen im Haus, vielleicht auf dem Dachboden, *** in

Hecke, *** in einem Winkel im Garten. Sie sind auch

vielleicht unter einem alten Baum, *** hinter einer

Lieblingsplätze können unter freiem Himmel sein,

ausfindig machen und für sich entdecken.

Die Welt ist voller Lieblingsplätzen. Man muss sie nur

machen.

dich zurechtrücken, um es dir noch bequemer zu

wird. Liegst du noch nicht richtig bequem, kannst du

dein Körper die Unterlage berührt, von der er getragen

hast, atmest du jetzt aus. Vielleicht spürst du, wie

das Ausatmen. *** Alles was du heute schon erlebt

beim Einatmen hebt und beim Ausatmen senkt. Genieße

deine Atmung … und spürst wie sich deine Bauchdecke

Mach es dir gemütlich, lege dich bequem hin. Du spürst

Dein Lieblingsplatz

In deinen Bronchien gibt es eine
Verstopfung. Die Luft kann nicht
mehr aus deiner Lunge heraus.

Die Luft kann gut durch. Es gibt
keine Probleme in deinen Bronchien.
Es geht dir gut.

SCHILDKRÖTE,
FISCHE,…

INHALIEREN

SCHWIMMEN

RAD FAHREN

MILBENDICHTER
ÜBERZUG

GUT

• Brüllen wie ein
Äffchen „UU“, „AA“,
„OO“

• Schnüffeln wie ein
Hund (durch die Nase
die Luft ein und wieder
ausatmen)

• Mit einem Strohhalm
einen Wasserfarben-/
Tintenklecks
auseinander blasen

• Ein Kartenhaus bauen
und dann umblasen

• Kerze ausblasen

• In eine Mundharmonika,
Flöte, Trompete, Pfeife
blasen…

• In eine Faschingspfeife blasen

• Seifenblasen machen –
kleine Seifenblasen,
große Seifenblasen

• Auf ein Windrad stark
blasen – auf ein
Windrad schwach
blasen – was verändert
sich?

Wann geht es Dir so richtig gut? Was machst
du, damit es dir gut geht?
Hier hast du Platz, um mir etwas Gutes zu
zeichnen.

KRANK

STAUB

ZIGARETTEN

KÄLTE

SCHLECHT

+

+

+

+

+

+

+

+

Wenn es dir schlecht geht und du schlecht Luft
bekommst, halte dich an diesen Plan, das
funktioniert!

SCHLÄFER

JOE COOL

Du hast gesehen, was für mich schlecht ist.
Hier hast du etwas Platz um zu zeichnen,
weshalb es Dir hin und wieder schlecht geht.
Gibt es Ähnlichkeiten?

Hochgezogene Schultern

Keine Luft bekommen

Pfeifen,
piepen,
brummen

Ich spüre es, wenn es
mir schlechter geht.
Was ist mit dir?

WARNSIGNALE

TORWART

HEULER

KUTSCHERSITZ

Atme gegen die fast geschlossenen Lippen
aus, als ob du eine riesig große Seifenblase
machen möchtest.

Schmerzen in
der Brust

Juckende Nase

Tränende Augen

Husten

Wie fühlst du dich während einer
Attacke? Zeichne mir bitte hier
ein Bild.

10 Minuten abwechselnd:

100
Sekunden

20 Sekunden

100
Sekunden

Kein Problem für dich, wenn du
ein paar Dinge beachtest.

SPORT & SPIEL

TAGESPLAN

Deine Medizin ist
sehr wichtig. Sie
hilft dir, dass es dir
wieder gut geht.

Langzeitmedikament

Notfallmedikament/
Bedarfsmedikament

Schließen

Langsam mit der
Lippenbremse ausatmen

Tief und kräftig
einatmen

Mundstück zwischen die Zähne nehmen und mit
dem Mund umschließen

Ausatmen

Laden

Öffnen

Hinstellen

So geht’s:

Spray an
Inhalationshilfe
anstecken

Spray kräftig
schütteln

Hinstellen

So geht’s:

Schließen

Langsam mit der
Lippenbremse ausatmen

Tief und kräftig
einatmen

Mundstück zwischen die Zähne nehmen und mit
dem Mund umschließen

Ausatmen

Laden

Öffnen

Hinstellen

So geht’s:

Inhalationshilfe mit
Wasser auswaschen
und trocknen lassen

Spray drücken, 2-mal
tief und ruhig durch
den Mund ein- und
ausatmen

Maske dicht an Mund
und Nase drücken und
ruhig durch den Mund
ein- und ausatmen

Spray an
Inhalationshilfe
anstecken

Spray kräftig
schütteln

Hinstellen

So geht’s:

Inhalationshilfe mit
Wasser auswaschen
und trocknen lassen

Spray drücken, 2-mal
tief und ruhig durch
den Mund ein- und
ausatmen

Mundstück zwischen
die Zähne nehmen
und mit dem Mund
umschließen

