
Übung 1

scharf einatmen scharf ausatmen

Atmung durch die Nase



Übung 1
Gesicht anspannen



Übung 1

- Durch die Nase scharf Einatmen
- Gesicht anspannen

- Durch die Nase scharf Ausatmen
- Gesicht anspannen

Atmung und Gesicht



Übung 1

leicht mittel stark

Körper anspannen



Übung 1

- Durch die Nase scharf einatmen
- Körper und Gesicht anspannen

- Durch die Nase scharf ausatmen
- Gesicht und Körper anspannen

Atmung und Gesicht und Körper



Übung 2

passiv kurz ausatmen mehrmals kurz einatmen 

Atmung durch den geöffneten Mund



Übung 2

Gesicht anspannen
- Augen blicken im Raum umher
- Mund ist leicht geöffnet



Körper
- Kopf und schultern leicht nach hinten neigen

Übung 2



Übung 2

Atmung und Gesicht
- mehrmals kurz durch geöffneten Mund einatmen 
- Augen blicken im Raum umher
- Mund ist leicht geöffnet

- passiv strömend  durch geöffneten Mund ausatmen
- Augen blicken im Raum umher
- Mund ist leicht geöffnet



Übung 2

- mehrmals kurz durch geöffneten Mund einatmen 
- Augen blicken im Raum umher
- Mund ist leicht geöffnet
- Kopf und schultern leicht nach hinten neigen

- passiv strömend  durch geöffneten Mund ausatmen
- Augen blicken im Raum umher
- Mund ist leicht geöffnet
- Kopf und schultern leicht nach hinten neigen

Atmung und Gesicht und Körper



Übung 3

kurz und abrupt durch die Nase einatmen expolosionsartig durch den geöffneten Mund  ausatmen

Atmung durch Nase und Mund



Übung 3

Forme den Mund so, als wenn Du ein „E“ aussprechen willst. Mache die Augen dabei klein.

Gesicht



Übung 3

Drehe den Körper mal nach rechts 
und mal nach links. wenn, möglich 
unregelmäßig.

Halte zwischenzeitlich den Körper 
auch mal so, als wolltest Du Dich 
zurück lehnen.

Gehe im Raum umher.

Körper



Übung 3

Kurz und abrupt durch die Nase einatmen. 

Aufrecht stehen. Den Mund formen als wolltest du  „E“  sagen.

Expolosionsartig durch den geöffneten Mund  
ausatmen. 

Atmung und Gesicht



Kurz und abrupt durch die 
Nase einatmen. 

Aufrecht stehen. Den Mund formen 
als wolltest du  „E“  sagen.

Expolosionsartig durch den 
geöffneten Mund  ausatmen. 

Übung 3

1. 2. 3.

4. Drehe den Körper mal nach rechts und mal 
nach links. wenn, möglich unregelmäßig. 
Halte zwischenzeitlich den Körper auch 
mal so, als wolltest Du Dich zurück lehnen. 
Gehe im Raum umher.

Atmung und Gesicht und Körper



Übung 4

Atme durch die Nase in ruckartigen Bewegungen ein. Atme durch den geöffneten Mund ganz aus – so, wie bei 
einem Seufzer.   Versuche, einen leisen Ton entstehen zu 
lassen. 

Atmung durch Nase und Mund



Übung 4

Lasse die Augen halb geschlossen. Versuche, die Augenbrauen zusammen zu ziehen. Der Mund ist leicht geöffnet.

Gesicht



Übung 4

Versuchen, den Körper schlaff hängen zu lassen, als wenn er ganz schwer ist. Gehe langsam und schwer im Raum umher und suche Dir eine 
Stelle, wo Du einen Moment stehen bleiben kannst.

Körper



Übung 4

Atme durch die Nase in ruckartigen 
Bewegungen ein.

Atme durch den geöffneten Mund 
ganz aus so, wie bei einem Seuf-
zer. Versuche, einen leisen Ton 
entstehen zu lassen. 

1. 2. 3. Lasse die Augen halb ge-
schlossen. Versuche, die 
Augenbrauen zusammen zu 
ziehen. Der Mund ist die meis-
te Zeit leicht geöffnet.

Atmung und Gesicht



Atme durch die 
Nase in ruckartigen 
Bewegungen ein.

Atme durch den geöffneten 
Mund ganz aus so, wie bei 
einem Seufzer. Versuche, 
einen leisen Ton entstehen 
zu lassen. 

Übung 4

1. 2. 3. Lasse die Augen halb ge-
schlossen. Versuche, die 
Augenbrauen zusammen 
zu ziehen. Der Mund ist die 
meiste Zeit leicht geöffnet.

4. Versuchen, den Körper schlaff 
hängen zu lassen, als wenn er 
ganz schwer ist. Gehe langsam 
und schwer im Raum umher und 
suche Dir eine Stelle, wo Du 
einen Moment stehen bleiben 
kannst.

Atmung und Gesicht und Körper



Übung 5Übung 5

Sitze entspannt. Atme ganz, ganz ruhig durch die Nase ein und aus. Lasse ausreichend Zeit zwischen den Ein- und Ausatmungen. Atme langsam 
und regelmäßig. Beende  die Übung nach etwa einer halben Minute und mache eine kurze Pause von einer halben Minute.

Atmung



Übung 5Übung 5

Öffne Mund und Augen leicht. Versuche zwischenzeitlich, die Lippen zu formen, als wolltest Du „E“ sagen. Dann versuche auch mal, den Kopf 
für wenige Millimeter zu einer Seite zu neigen – für ein paar Sekunden und dann wieder zurück in die vorige Kopfhaltung. Experimentiere ein 
wenig mit diesen Veränderungen. Beende die Übung nach etwa einer halben Minute und mache eine kurze Pause von einer halben Minute.

Gesicht



Übung 5Übung 5

Der Körper ist leicht nach vorne geneigt. Experimentiere damit, die Hände zu berühren. Beende die Übung nach etwa einer  Minute und mache 
eine kurze Pause von einer halben Minute.

Körper



Übung 5

Sitze entspannt. Atme ganz, ganz ruhig durch die Nase ein 
und aus. Lasse ausreichend Zeit zwischen den Ein- und 
Ausatmungen. Atme langsam und regelmäßig.

Der Mund und Augen sind leicht geöffnet. Versuche zwischen-
zeitlich, die Lippen zu formen, als wolltest Du „E“ sagen. Dann 
versuche auch mal, den Kopf für wenige Millimeter zu einer Seite 
zu neigen – für ein paar Sekunden und dann wieder zurück in die 
vorige Kopfhaltung.

2.1.

Atmung und Gesicht



Übung 5

Sitze entspannt. Atme ganz, ganz ruhig durch die Nase ein 
und aus. Lasse ausreichend Zeit zwischen den Ein- und 
Ausatmungen. Atme langsam und regelmäßig.

Der Mund und Augen sind leicht geöffnet. Versuche zwischen-
zeitlich, die Lippen zu formen, als wolltest Du „E“ sagen. Dann 
versuche auch mal, den Kopf für wenige Millimeter zu einer 
Seite zu neigen – für ein paar Sekunden und dann wieder 
zurück in die vorige Kopfhaltung. Experimentiere ein wenig mit 
diesen Veränderungen.

2.1.

Atmung und Gesicht und Körper



Übung 6

Sitze entspannt. Atme entspannt und langsam  durch den geöffneten Mund ein und aus. Verändere einmal ganz leicht die Atemtiefe und die 
Atemgeschwindigkeit. Experimentiere damit. Beende  die Übung nach etwa einer halben Minute und mache eine kurze Pause von einer halben 
Minute.

Atmung durch den Mund



Übung 6

Versuche, das Gesicht zu entspannen. Versuche, die Augen zeitweise sanft und 
leicht zu schließen. 

Dann öffne sie wieder sanft. Forme 
den Mund für einen Moment so, als 
wolltest Du ein „O“ sagen. 

Gesicht



Übung 6

Die Übung gelingt am besten im entspannten Sitzen. Richte die Aufmerksamkeit auf den Bauch und nehme wahr, wie es sich dort anfühlt. Beende 
die Übung nach etwa einer  Minute und mache eine kurze Pause von einer halben Minute.

Körper



Übung 6

Atmung und Gesicht
Sitze entspannt. Atme entspannt und langsam  durch den geöffneten Mund ein und aus. Verändere einmal ganz leicht die Atemtiefe und die 
Atemgeschwindigkeit. Experimentiere damit. Beende  die Übung nach etwa einer halben Minute und mache eine kurze Pause von einer halben 
Minute.ersuche, das Gesicht zu entspannen. Versuche, die Augen zeitweise sanft und leicht zu schließen. Dann öffne sie wieder sanft. Forme 
den Mund für einen Moment so, als wolltest Du ein „O“ sagen. Experimentiere damit. Beende die Übung nach etwa einer halben Minute und 
mache eine kurze Pause von einer halben Minute.



Richte die Aufmerksamkeit auf den Bauch und nehme wahr, wie es sich dort anfühlt. Beende die Übung nach etwa einer  Minute und mache eine 
kurze Pause von einer halben Minute. Versuche, das Gesicht zu entspannen. Versuche, die Augen zeitweise sanft und leicht zu schließen. Dann 
öffne sie wieder sanft. Forme den Mund für einen Moment so, als wolltest Du ein „O“ sagen.

Übung 6

Atmung und Gesicht und Körper


