
Fanatasiereise Prüfungsangst 

 

Heute ist Prüfung. Jeder von euch ist bestimmt etwas aufgeregt. Mit der 

folgenden Fatasiereise möchte ich dich ein wenig stärken für die Prüfung. 

 

Setze oder lege Dich dazu so bequem wie möglich hin.... Wenn Du willst kannst 

Du Deine Augen schließen.... Mach es Dir noch ein wenig bequemer.... 

 

Stell dir vor du gehst aus der Schule,… gehst ein Stück auf der Straße entlang,… 

dann entdeckst du einen verborgenen Pfad … neugierig gehst Du ihn entlang.... Er 

führt Dich direkt zu ein paar hohen Bäumen... Du blickst hinauf und entdeckst 

ein Baumhaus.... Langsam gehst Du darauf zu... und entdeckst eine Leiter.... Ein 

wenig überlegst Du noch. ..aber dann entschließt Du Dich hinaufzuklettern... Mit 

jeder Stufe die Du nimmst, fühlst Du Dich immer lockerer und befreiter.... Deine 

Schritte werden fester und stärker…  

Du hast das Gefühl, dass es, oben im Baumhaus, alles leichter für Dich wird  

Oben angekommen, kannst du alles sehen, vielleicht einen See, Berge, Wüste, 

Meer, …Du kannst die Aussicht eine zeitlang genießen. … 

Dann schaust du dich im Baumhaus weiter um….. Du entdeckst eine kleine 

Holztruhe... Neugierig gehst Du hin, und öffnest sie.... In der Truhe findest Du 

lauter Muscheln. Auf einer steht Dein Name... Du nimmst sie Dir heraus, sie 

strahlt Wärme aus.... und Du fühlst, wie sie Dich vollkommen zur Ruhe kommen 

lässt.... Du setzt Dich nieder.... Deine Füße lässt Du baumeln… 

Du genießt noch einmal den Ausblick …In der Ferne hörst Du die Vögel 

zwitschern... Plötzlich hast Du Deine Ängste vollkommen hinter Dir gelassen... 

Mit jedem Atemzug wirst Du Dir immer sicherer.... Du kannst die Antworten fast 

schon vor Deinen Augen sehen.... 

Ein wenig genießt Du noch diese Ruhe.... die von diesem Ort ausgeht.... und lässt 

Deinen Gedanken freien Lauf Du wirst Ruhiger und Ruhiger... Dein Atem ist 

tief und fest... 

Als sich Dein Magen leicht knurrend zu Wort meldet, beschließt Du, Dich auf den 

Heimweg zu machen.... Du nimmst Deine Muschel und steckst sie ein... Gehst die 

Stufen mit sicherem Schritt hinunter und gehst wieder in die Schule. 

Dort angekommen, denkst Du noch einmal kurz an das Baumhaus...und an die 

Sicherheit, die es für Dich ausgestrahlt hat 

Nun, strecke und recke Dich... Öffne langsam Deine Augen.... Nimm dieses 

sichere Gefühl mit in die Prüfung. 



 Nimm eine Muschel in die Hand. 

Umfasse sie und spüre, wie sie in 

deiner Hand liegt. Das wirkt 

beruhigend auf dich und lässt dich 

innerlich ruhig werden. 

Steck sie in deine Hosentasche. 

Sie bringt dir Glück und 

Zuversicht für die nächsten 

Stunden. 
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