
Massage-Geschichte 

Wenn der Schnee fällt 
 

Vorbereitung: 

Hole eine Wärmflasche und einen Kühlakku, bei Bedarf eine Decke. 
Zieh die Schuhe/ Korsett/ Orthesen aus. Lege dich gemütlich hin. Wenn es geht, 
lege dich auf den Bauch oder auf die Seite.  
Nimm dir ein Kissen/ Keil, damit du bequem liegen kannst. 
Wer möchte kann leise Musik im Hintergrund laufen lassen, z.B. 
https://www.youtube.com/watch?v=5b_YnzEwsUM 
 
 
Liebe Eltern 
Bitte lesen Sie die Geschichte langsam und ruhig vor. Lassen Sie sich Zeit zum 
Ausführen der Bewegungen und beenden Sie die Geschichte nicht abrupt. Achten Sie 
darauf, ob die Berührungen für Ihr Kind angenehm sind. 
 

 
 
„Mach es dir bequem. Ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Die 
Geschichte handelt vom Schnee. Wenn du möchtest, kannst du deine Augen 
schließen. Atme tief ein und aus. Spüre wie die Luft durch deinen Körper 
strömt.“ 
Zusammen atmen, Sie können dazu auch die Hand auf den Bauch legen. 
Wenn Ihr Kind eine gute Position gefunden hat und ruhig atmet, beginnen Sie 
die Geschichte vorzulesen. 
 
 
 
Endlich hatte es geschneit. 
Finger trommeln über den Rücken. 
 
Sofort zog ich mich warm an, um nach draußen zu gehen. 
Mit beiden Händen über Beine, Arme, Kopf streichen. 
 
Ich spürte die Kälte in meinem Gesicht und den Händen. 
Kühlakku an Gesicht und Hände halten. 
 
Schnell zog ich meine Handschuhe an. 
Hände warm reiben. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5b_YnzEwsUM


Und dann lief ich durch den hohen Schnee. 
Finger über den Rücken/ Beine laufen lassen. 
 
Es schneite immer mehr und mehr. 
Finger trommeln über den Rücken/ Beine. 
 
Ich legte mich in den weichen Schnee und breitete meine Arme aus, um einen 
Schneeengel zu machen. 
Flache Hände wischen über den Rücken. 
 
Ich spürte wie der kalte Schnee in meine Schuhe rutschte. 
Kühlakku an die Knöchel halten. 
 
Und unter meinen Schal. 
Kühlakku an den Hals halten. 
 
Und unter meine Jacke. 
Kühlakku an Bauch/ Rücken halten. 
 
Schnell stand ich auf und rannte durch den Schnee nach Hause. 
Finger über Rücken/Beine rennen lassen. 
 
Da hört ich schon jemanden rufen: „Komm rein, du bist ja ganz nass und 
kalt.“ 
Ich klopfte meine Jacke und Hose ab. 
Rücken und Beine leicht abklopfen. 
 
Und dann zog ich die dicken Sachen wieder aus. 
Mit beiden Händen über Beine, Arme, Kopf, Hände streichen. 
 
Ich kuschelte mich in eine warme Decke. 
Langsam mit der flachen Hand mehrmals mit etwas Druck über Rücken, 
Beine, Arme streichen. 
 
Und spürte wie meine Hände warm wurden. 
Wärmflasche an die Hände halten. 
 
Und meine Arme. 
Wärmflasche an die Arme halten. 
 
Und meine Beine. 
Wärmflasche an die Beine halten. 



Und mein Bauch. 
Wärmflasche an den Bauch halten. 
 
Mein Po. 
Wärmflasche an den Po halten. 
 
Und endlich auch meine Füße. 
Wärmflasche an die Füße halten. 
 
Die Wärme breitete sich in meinem ganzen Körper aus und ich dachte an den 
Schnee - draußen vor der Türe. 
Flache Hände streichen sanft über den Körper. 
 
Wer möchte, wickelt sein Kind jetzt noch in eine Decke und lässt es die 
Wärme genießen. 
 
 
Warten Sie eine Zeit. Stellen Sie die Musik ab. Lassen Sie ihrem Kind Zeit. 
Sprechen Sie es an und sagen, dass die Geschichte nun fertig ist. Legen sie 
die Decke zur Seite. Strecken, gähnen und dann langsam mit hoffentlich einer 
inneren Ruhe und Wärme in den Alltag zurückkommen. 
 


