
Traumreise: Wer wohnt da? 

Suche dir eine bequeme Liegeposition. 
Wenn du ruhig und bereit bist, nichts mehr zwickt und zwackt, lade ich dich ein, mit mir auf 
eine Reise zu gehen. Du darfst deine Augen schließen. Atme tief ein und aus. Spüre, wie sich 
dein Bauch mit jedem Atemzug hebt und wieder senkt. Spüre deinen Körper ganz bewusst. 
Die Arme, Hände, Beine, …. sind ganz schwer. Du bist ruhig und entspannt. 
Stell dir vor du liegst im weichen Schnee und schaust hinauf zum Himmel.  Weiße, weiche 
Schneeflocken fallen herab. Sie tanzen hin und her, auf und ab und drehen sich rundherum. 
Dann kommen sie immer näher zu dir herunter und berühren deine Nase, deine Wangen, 
deine Stirn, .... 
Du öffnest deinen Mund und spürst, wie die Schneeflocken auf deiner Zunge schmelzen.  
Plötzlich entdeckst du Spuren im Schnee. Wohin führen sie? Von wem sind sie? 
Du folgst ihnen. Sie führen dich in einen tiefverschneiten Winterwald. 
Unter einem Strauch entdeckst du zwei Hasen, die herum hoppeln. Sie sind zutraulich und 
lassen sich von dir streicheln und füttern. Es ist ein schönes Gefühl.  
Dann gehst du weiter und folgst erneut den Spuren. Du kommst zu einem kleinen Haus. Wer 
wohnt in diesem Haus?  Du öffnest die Tür und es kommt dir ein wunderbarer Duft 
entgegen. Es riecht nach Äpfeln, Keksen und Schokolade. Das gefällt dir. Auf einem 
Kleiderhaken hängen ein  Mantel und eine Bischofsmütze. Darunter stehen große schwarze 
Stiefel. Wem gehört das? Als du in der Ecke einen goldenen Stab entdeckst, denkst du an 
den Nikolaus. Ist das das Haus vom Nikolaus? 
Leise gehst du in die Küche. Dort stehen viele kleine Geschenke: rote, gelbe, blaue und 
kunterbunte.  
Im Ofen backen Kekse und ein feiner Zimtduft steigt in deine Nase. Mmmmmh, wie das 
herrlich duftet!  Auf dem Tisch steht eine Kerze. Du schaust in ihr Licht. Sie wärmt dich. 
Ein leises Schnarchen lässt dich aufhorchen und du gehst  weiter. Ganz vorsichtig schaust du 
durch ein Schlüsselloch. Mitten im Raum entdeckst du einen großen roten Stuhl. Ein alter 
Mann mit weißen Haaren und einem langen Bart schläft darin. Auf seinem Bauch liegt ein 
goldenes Buch. Wahrscheinlich träumt er etwas Schönes, denn er lächelt. Obwohl du sehr  
aufgeregt bist und dich freust, bleibst du ganz ruhig. Du willst ihn nicht wecken. Er ist müde 
von der vielen Arbeit.   
Auf einmal klingeln Glöckchen vor dem Haus. Schön klingt das!  
Du gehst vor die Tür und traust deinen Augen nicht. Draußen steht eine Kutsche,  die von 
weißen Pferden gezogen wird. Du steigst ein und wickelst dich in eine warme Decke.  Dann 
fährt die Kutsche los. Du hörst die Kufen im Schnee knirschen, Glöckchen klingeln und in 
deinen Ohren ertönt weihnachtliche Musik. Es ist ein großartiges Gefühl. Die Kutsche bleibt 
vor deinem Haus stehen und du steigst wieder aus.  Dann fährt sie davon. Du bedankst dich 
und winkst ihr nach.  
Plötzlich berührt dich eine Schneeflocke auf deiner Nasenspitze. Du atmest tief ein und aus. 
Es ist Zeit, langsam zurückzukommen. All deine Erinnerungen, besonders die Gefühle, 
bleiben in deinem Kopf. 

 


