
Schüttel, Schlacker, Schlabber 

Beschreibung: 
Diese Übung eignet sich als kleine Lockerung vor, zwischen oder nach den Schulaufgaben. 
Du brauchst einen Teppich oder eine weiche Unterlage, damit du bequem auf dem Rücken liegen 
kannst. Wenn du magst, mach dir Gute-Laune-Musik an.
Die Länge dieser Übung kann natürlich angepasst werden. 
Auf unserer Website findest du den Link zu einem Video mit mir. 

Hallo, 

hier ist Almut. 

Kennst du das?
Wenn du das Gefühl hast, du hast Hummeln im Hintern? Deine Beine wie von selbst 
zappeln? Und du dich nicht mehr konzentrieren kannst? 

Ich auch. Wird höchste Zeit, dass wir uns schütteln. 

Stell dich ganz locker hin. 

Und dann fang an, dich zu schütteln. 
Schüttel deine Beine, deine Füße. 
Hüpfe von einem Bein auf das andere und dann hüpfe mit beiden Beinen. 
Schüttel deine Arme, deine Hände. Lass sie ganz schlabberig locker. 
Fang an dich zu drehen, lass deine Arme von einer Seite zur anderen fallen. 

Mach weiter, probier aus, wie du deinen ganzen Körper schön locker schlackern kannst. 
Schüttel dich ungefähr eine Minute lang gründlich aus. 
Noch ein bisschen, lass nicht nach. 

(nach insgesamt einer Minute) 

Und jetzt STOP. Komm auf dein rechtes Bein, linkes Bein bleibt in der Luft.
Still, verändere nichts. Stell dir vor, du bist eingefroren. Halte noch ein bisschen länger. 
Probiere doch mal, ob du deine Augen schließen kannst. Oooh. Ganz schön wackelig.... 

Vorsichtig, komm wieder auf beide Beine. Uuuunnd es geht wieder los!.  
Schüttel wieder was das Zeug hält, schüttel, hüpfe, schlacker, wackel. Stell dir vor, deine 
Arme und Beine sind aus Gummi. 

Mach weiter so. Noch ein bisschen. Ja, sehr gut! 

(etwa eine Minute) 



STOP – komm auf dein linkes Bein. Keine Bewegung. Halt still, kein Mucks. 
du bist eingefroren. Nicht umkippen! Uuuuh, halte noch ein bisschen. Sehr gut! 
Wenn du magst, probiere nochmal deine Augen zu schließen.
Super!!!

Gaaaaanz langsam, stell dich auf beide Beine, beuge dich nach hinten, bring deine Arme 
weit auseinander, so als ob du einen dicken Baum umarmen möchtest. Mach dich ganz, 
ganz weit. Uaaaaaaahh.... 

Dann, beuge dich nach vorne. Komm mit deinem Oberkörper tief, deine Knie sind leicht 
gebeugt. Lass Deine Schultern hängen, lass Deinen Kopf ganz locker. Bleibe hier. Wenn Du 
magst, mach ein paar Geräusche sowie „Haaaaaaah“ oder so. 
Und nun schüttel sanft Deinen Kopf „Ja, ja“ und „Nee, nee“. 

Dann komm auf deinen Po und in die Rückenlage. Schau, dass dein Rücken weich genug 
liegt. 
Von hier aus strecke beide Beine zur Decke. 
Lass uns hier nochmal Fahrrad fahren. So schnell, wie du kannst, es ist ein Rennrad! 
(eine Weile so fahren, nach Gefühl)
Jaaaa, die letzten Meter....... noch schneller...... noch schneller.... ….super!

Bring auch die Arme in die Luft und schüttel nochmal so doll wie du magst und kannst. 

(für 5-30 Sekunden)

Und jetzt halte ganz still, lass Deine Arme und Beine oben in der Luft. 
Spür wie deine Arme und Beine sich anfühlen. Was fühlst du?

(wieder 5-30 Sekunden)

Dann leg nacheinander deine Arme und Beine ab. Strecke sie etwas vom Körper weg. 
Bleib hier noch mal einen Moment liegen.
Spüre den Boden unter Dir. 
Spüre Deinen Atem. 
Nimm wahr, wie dein Körper sich hier anfühlt. 

Beginne dich zu strecken und gaaaanz lang zu machen, wenn du magst, schneide große 
Grimassen, öffne deinen Mund weit und strecke die Zunge raus. Dann schließe deinen 
Mund wieder. 
Zieh deine Knie zur Brust, mach dich ganz klein, wie ein Päckchen. 

Roll dich auf eine Seite und dann komm wieder in einen Sitz. 

Das war's. Ich hoffe, Du konntest ein bisschen Kribbeln loswerden. 

Bis bald, 
Deine Almut


