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IV. Ein- und Ausatembetonte Spiele

1. Methodische Hinweise
Die methodischen Hinweise sind unter dem Blickwinkel der einzelnen Atem-
funktionen, Einatmung, Ausatmung und Pause aufgeteilt, jedoch läßt sich die
Verbindung zu den anderen Atemfunktionen nie wegdenken. So wird in der
Einatemfunktion die Ausatmung bedacht und umgekehrt. Die Pausenfunktion
stellt den wichtigsten und elementarsten Ausgleich dar für einen gesunden und
nutzbringenden Ablauf der Atemspiele.
Zu den anatomischen und funktionalen Grundlagen kommen die seelischen
Aspekte dazu. Diese Aspekte können der Therapeutin einen Impuls für den
methodischen Aufbau der Atemspiele geben.

1.1 Methodische Hinweise zu den einatembetonten Spielen
Aspekte, die die Einatmung betreffen:
– etwas aufnehmen – annehmen
– etwas hereinlassen
– bereit sein
– Anreicherung
– sich etwas einverleiben
– etwas holen, das ich gebrauchen und verwerten kann oder will
– Aktivität, Impuls, ich muß etwas tun
– ich muß oder kann testen, ob es gut für mich ist
– Zulassen des unwillkürlichen Einatemimpulses

Allgemein sollte versucht werden die Veränderung fehlerhafter Funktionen nur
über indirekte Anleitungen zu verbessern. Aussprüche wie: „ziehe die Schultern
nicht hoch“ geben dem Kind keine positive Rückmeldung und keine direkte
Anweisung wie es sein soll. Es betont den negativen Teil. Ein wünschenswerter
Prozeß könnte sein:
a. die Therapeutin nimmt wahr, das Kind zieht die Schultern hoch
b. die Therapeutin klärt für sich, welche Angebote und Möglichkeiten sie hat,

das Kind indirekt darauf aufmerksam zu machen.
Im weiteren Verlauf werden Beispiele von Problemen und deren Lösungen bei
den einatembetonten Spielen aufgezeigt:

Problem: Hochatmung, Hochziehen des Schultergürtels verbunden mit ziehen-
den Einatemgeräuschen, sichtbare Anspannung der Halsmuskulatur

Lösung: Pausenfunktion beachten, (siehe unter Pausenfunktion)
Wechsel zu ausatembetonten Spielen
Wechsel der Haltung (siehe unter Körperhaltung), und beobachten,
ob das Kind in der anderen Körperhaltung die Einatmung leichter
bewältigen kann.
Leistungsanspruch überprüfen. (Das Kind denkt: „ich muß jetzt be-
sonders viel, oft und lange saugen, sonst gewinne ich nicht.“)
Spielregel individuell verändern.
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Hinweise zu den jeweiligen Atemfunktionen beachten!
Die Vorbildfunktion überprüfen. Wie atme ich als Therapeutin?

Problem: Verstopfte, verschnupfte oder allergisch verschleimte Nase

Lösung: Nase putzen
Hochschniefen des Sekrets
Nasenwahrnehmungsübungen anwenden, um die verstopfte Nase
zu befreien Den Nasenraum bewußter machen, damit der Weg der
Luft nicht als unangenehmer Weg vermieden wird.

Problem: „enge Kehle“, ziehendes Einatemgeräusch, angestrengte Einatmung,
sichtbar angespannte Halsmuskulatur,

Lösung: Nase von Sekret befreien
Vorstellungshilfen für die Einatmung:
- die Augen groß öffnen, wie ein erstaunter Löwe
- die Nase öffnen, wie ein Kamel im Zoo
- mit geschlossenen Lippen kauen, wie eine Kuh
Bewegungsveränderung im Spiel, andere Spielhaltungen einnehmen
Leistungsanspruch im Spiel herabsetzen, falls dies möglich ist, um
mehr Freiraum für die Einatmung zu erreichen.
Pausenfunktion überprüfen.

Problem: Vermehrtes Einatmen, das Kind will immer mehr einatmen, es zieht
wiederholend die Luft ein und gibt zu wenig ab, Gefahr der Hyperven-
tilation

Lösung: Wechsel zu den einfachsten ausatembetonten Spielen, Pausenfunkti-
on beachten.

Die Vorbildfunktion der Therapeutin:
Auch die Therapeutin sollte die eigene Atmung überprüfen, um zu wissen was
sie vormacht. Die Übertragung der Atemweise des Kindes auf die Therapeutin
kann erheblich sein. Folgende Kriterien bei den ausatembetonten Spielen kön-
nen hilfreich sein:
– überprüfen, ob man selbst bei der Einatmung „zieht“.
– Ruhe beim Spiel bewahren, das eigene Weiteratmen beachten.
– Mitmachen, um selbst zu spüren was man verlangt.

1.2 Methodische Hinweise zu den ausatembetonten Spielen:

Aspekte die die Ausatmung betreffen:

– etwas abgeben
– etwas entlassen
– etwas weggeben
– etwas verbreiten
– ausströmen
– sich ausweiten
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– etwas in Bewegung bringen
– etwas umsetzen
– etwas entwickeln

Probleme und Lösungen für die ausatembetonten Spiele:

Problem: Schnappatmung (schnelles hörbares kurzes Einatmen), z.B. das Kind
zieht ganz schnell Luft ein, um schnell viel auszupusten.

Lösung: Pausenfunktion überprüfen
Leistungsanspruch z.B. durch Regeln oder Spielwechsel verändern

Problem: Das Kind, das zuviel ausatmet und sich nicht bremsen kann.
Es findet Reiz am Ausatmen, z.B. Pusten, und hört von selbst nicht
mehr auf bis es gar nicht mehr kann, bis ihm schlecht ist, oder rot
anläuft (Gefahr der Hyperventilation).

Lösung: Pausenfunktion beachten
Begrenzung der Ausatmung durch Regeln, z.B. Rollentausch von The-
rapeutin und Kind.
Fortsetzung in die nächste Schwierigkeitsstufe, als Dosierungsmög-
lichkeit für die Ausatmung, z.B. vom Pusten zum Blasen.

Problem: Das Kind, das kaum ausatmen kann oder mag.

Lösung: Die Dosierung im Spiel herabsetzen und so kalkulieren, daß das Kind
die Aufgabe bewältigen kann. Die einfachsten Ausatemspiele auswäh-
len (erste Puste-Spiele).
Der Reiz mit der eigenen Puste etwas zu bewegen, erhöht den Reiz,
mehr ausatmen zu wollen.

Problem: Feuchte Ausatmung, Speichelregen

Lösung: Übungen zum Mundschluß, sowie Nasenwahrnehmungsübungen an-
bieten. Einen Trinkhalm mit großem Durchmesser benutzen.

Problem: Gepreßte Ausatmung, Anspannung der Halsmuskulatur, Einziehen
der Bauchdecke

Lösung: Nasenwahrnehmungsübungen zur Aktivierung der Muskulatur,
zu enge Hosenknöpfe oder Gürtel überprüfen,
Spiel in anderer Haltung/Bewegung ausprobieren
Wechsel zu Riechspielen

Hinweis für die Therapeutin:
– selber mitmachen, um die Schwierigkeitsgrade leichter zu erkennen
– Wechsel von Therapeutin und Kind bewirkt eine natürliche Pause
– Klare Regeln und Begrenzungen setzen, um die Länge der Ausatmung zu

bestimmen
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– behutsam mit der Forderung der Ausatmung als Leistung umgehen
Ein Kind wird nur soviel ausatmen oder abgeben, wie es kann und will. Kommt
der Reiz durch das Spiel, etwas abzugeben, wird sich die Ausatmung von selbst
sehr schnell verlängern. Ist die Bereitschaft noch nicht vorhanden, so muß die
Therapeutin Geduld haben, warten und andere, leichte Spiele anbieten.

Reaktionen eines Kindes, daß zuviel ausatmet oder ausgeatmet hat:
– „ich kann nicht mehr“
– „mir wird schlecht“
– hochroter Kopf
– hastiges Atmen und sehr hastige Bewegungen (übersteigertes Atmen,

Gefahr der Hyperventilation)

1.3 Methodische Hinweise zur Pausenfunktion:
Zu dieser Funktion gibt es keine Spiele. Die Pause gehört unscheinbar, jedoch
wirkungsvoll dazu.

Die Aspekte der Pause:
– Lösen
– Abschließen
– sich verabschiedet haben von der letzten Ausatmung
– bereit sein loszulassen, um neues aufzunehmen
– bereit sein loszulassen und zu warten bis etwas Neues (Einatmung) kommt
– geschehen lassen
– die Atemmuskulatur arbeiten lassen, ohne direkten willentlichen Einfluß

Diese Aspekte sind im normalen Atemablauf nicht so spürbar. Es ist wichtig,
daß die Therapeutin sich dieser Zustände bewußt ist, denn sonst wird ein Kind
in den Spielen immer überfordert. Die Atmung wird vielleicht angeregt, aber sie
wird nicht aufbauend verwertet.
Die natürliche Atempause, die in jedem ökonomischen Atemgeschehen auftritt,
stellt für den Organsimus eine positive Pause dar. Sie entsteht auf natürliche
Weise und wirkt sich regenerierend auf den gesamten Körper aus.
In den ausatembetonten Spielen:
Beispiel: Spiel “Pusten“. Hier fliegt die Papierummantelung des Trinkhalms
herunter. Um die Hülle wieder auf den Trinkhalm zu ziehen, vergeht Zeit, diese
Zeit besteht aus:
a) einer Pause innerhalb des angegebenen Spiels
b) mehreren „unkontrollierten“ Atemzügen (Einatem, Ausatem, Pause), d.h.
sie werden nicht durch die Spielregel bestimmt.
In den einatembetonten Spielen:
Beispiel: „Riechspiel“. Hier entsteht die Pause in etwa so: Der Duft wird aufge-
nommen, das Kind überlegt, währenddessen fand schon wieder eine Ausatmung
statt. Das Zuklappen des Deckels und das Hinstellen der Dose braucht Zeit.
Diese Pausenzeit ist Verarbeitung des soeben Aufgenommenen und neugierig
werden auf das Nächste. Es wächst der Impuls zur neuen Aufnahme.
Es gibt die Pause während des Spiels, sie beinhaltet eventuell mehrere Atemzü-
ge, so wie oben beschrieben und die normale Pause nach jeder Ausatmung. Um
eine natürliche Pause nach jeder Ausatmung zu fördern und zu unterstützen,
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da sie den Rhythmus der ökonomischen Atmung erhält, ist es wichtig, den
Pausen in den Atemspielen Beachtung zu schenken. Die normale Atempause,
die leider so oft übersehen wird und so unscheinbar wirkt, wird oft nicht be-
nannt. Dies sollte im Spielgeschehen auch so bleiben. Es ist wichtig sie indirekt
herzustellen, nicht mit dem Wort Pause zu benennen, da sonst ein Innehalten,
Luft anhalten, oder ein Stopp entsteht.
Die Therapeutin sollte selbst die Ruhe und Achtsamkeit mitbringen, natürliche
Pausen, die ein Kind einbaut zu akzeptieren und situativ durch ein anderes
Spiel oder eine andere Regel zu verändern. Ein Antreiben zum schnelleren Ein-
oder Ausatmen wird die Pausenfunktion einschränken und keinen bleibenden
Erfolg bringen, da die Atemfunktionen nicht dem Kind angemessen waren.

Unterstützende Maßnahmen zur Pausenfunktion:
– abwechselnd spielen
– dem Kind eine Frage stellen oder etwas Passendes zum Spiel erzählen
– unterbricht das Kind selbst, die Pause gewähren.

1.4 Rhythmische Stundengestaltung
Der natürliche Wechsel von Ein-, Ausatmung und Atempause oder von Aufneh-
men, Abgeben und Lösen, der sich bei jedem Atemzug vollzieht, bildet eine der
Situation angepaßte Einheit.
So ist es auch bei den Atemspielen sinnvoll, zu wechseln. Nur Puste-Spiele oder
Riech-Spiele für eine Therapieeinheit zu verwenden, wäre nicht dem natürli-
chen Atemablauf gemäß und überfordert den Körper in eine Richtung.
Wird nur eine Funktion geübt, so sollten nicht mehr als zwei Spiele innerhalb
eines Zeitraumes gespielt werden.
Sollen mehrere Atemspiele gespielt werden und mit anderen Übungen aus der
Sprachtherapie verbunden werden, dann ist es ratsam, öfters zu wechseln oder
ganz andere Spiele/Übungen, die nicht mit der Atmung direkt kombiniert wer-
den dazwischenzuschieben. So entsteht ein Rhythmus der individuell dem Kind
angepaßt wird.
Oft entsteht von selbst ein Wechsel von ausatem- und einatembetonten Spielen.
Doch es sollte keine feste Regel sein, da es eine Unflexibilität in sich birgt.
Einzelne Atemfunktionen einer Gruppe können sich gegenseitig ergänzen und
die Atemmuskelarbeit verstärken, zum Beispiel: ein Blas-Spiel, das auf einem
Puste-Spiel aufbaut, wird die im Puste-Spiel erarbeiteten Muskelfunktionen im
Blas-Spiel verfeinern. Danach ist der Wechsel zur Einatemfunktion wieder an-
gebracht, oder eine Pause durch ein ganz anderes Spiel, das die Atemmuskeln
nicht so extrem fordert.

1.5 Körperhaltung bei den Atemspielen
Definition laut deutschem Wörterbuch (die folgenden Definitionen sind dem
Wörterbuch von K.-D. Bünting entnommen)
zur Haltung:
a.) Körperhaltung
b.) Verhalten, Denken, Urteil, Meinung
c.) Haltung bewahren (sich beherrschen)
d.) Besitz
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Definition laut deutschem Wörterbuch
zu dem Begriff halten:
a.) etwas in den Händen halten
b.) nicht weglassen
c.) fangen und nicht loslassen
d.) Meinung, Einstellung, Einschätzung und Stellung beziehen
e.) sich wenden und richten nach
f.) mit Erfolg verteidigen
..... und weitere

Aus diesen Formulierungen wird deutlich, daß die Haltung und das Halten,
sich immer in Bezug zu etwas befinden. So verändert sich die Aufrichtung
(Haltung) des Körpers in Bezug zur Schwerkraft und zu unterschiedlichen Ge-
gebenheiten. Im Körperlichen können wir dieses durch verschiedene Materiali-
en unterstützen: Tisch, Stuhl, Wand, Bälle, Boden und Weiteres, das sich im
Therapieraum befindet.
In der Ausatmung ist dies der Widerstand, der der Ausatemluft entgegengesetzt
wird (ob Pusterohr/Trinkhalm oder die eigenen Wangen). Auch bei dem zu bewe-
genden Gegenstand (Schaschlikspieß oder Wattebausch) muß der Körper einen
Bezug zum anderen Material herstellen. Dementsprechend wird sich die Kör-
perhaltung ändern.
Beispiele für die Veränderung der Körperhaltung:
Riechen:
Ein Motor zur Aufrichtung ist die Neugier. Was duftet da? Was rieche ich?
Saugen:
Das Erhalten einer stabilen Aufrichtung. „Das kann ich saugend halten“, „das
bleibt bei mir“.
Pusten:
Ich gebe ab, stoße etwas von mir und erhalte mir meine Aufrichtung. Ich bleibe
„haltend“ bestehen und falle nicht zusammen um etwas wegzubewegen.
Blasen:
Ich habe einen langen Atem – ich behalte die stabile Aufrichtung bei, entspre-
chend meinem langen Atem.

Hinweise zu Körper- und Spielhaltungen:

Für alle Spiele gilt:
Der Rumpf sollte relativ gestreckt sein (die Zwerchfell- und Brustkorbbewe-
gung darf nicht behindert werden).
Bei der Kopfhaltung ist darauf zu achten, daß der Nacken nicht überstreckt
ist/wird, oder das Kinn nicht zu sehr herangezogen wird (der Luftweg sollte frei
sein).

Im Stand
– auf beiden Fußflächen stehend (gleichmäßige Fußbelastung – guter

Bodenkontakt)
– aufrecht, Knie locker gestreckt (evtl. Sandsäckchen auf dem Kopf)
– Stehen auf dem Therapiekreisel (Balancieren erfordert ein ständiges Spiel

mit dem Gleichgewicht)
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– Stehen am Tisch und die Spiele durchführen, die Bewegungsfreiheit zur
weiteren Fortbewegung (Transport durch den Raum) ist möglich

Gehen auf verschiedene Arten:
– auf Zehenspitzen, Fersen seitlichen Fußrändern
– rückwärts- und seitwärts gehen
– trampeln, stampfen, springen, hüpfen oder schleichen
– und/oder auf wechselnden Untergründen wie: Teppich, Papier, S a n d s ä c k -

chen, Holz, Karton, Seil usw. (die Muskulatur und die Wahrnehmung wer-
den dauernd zu neuen Reaktionen aufgefordert).

Wechsel beim Spielen vom Stehen zu anderen Körperhaltungen wie Krab-
beln, Kriechen, Laufen, Schleichen, Klettern, Hüpfen und Springen... unter,
über und auf den Tisch und die Stühle
(Bewegungsveränderungen bieten neue Reize für Atmung und Haltung)

Sitzen
– Sitzen auf einem Sitzball und auf verschiedenen Stühlen (Variationen von

Bewegungen setzen neue Bewegungsreize)
– Sitzen am Tisch mit Auflegen der Unterarme oder Ellenbogen auf den

Tisch (Entlastung der Wirbelsäule)
– auf dem Boden: Schneidersitz, Fersensitz oder Hocksitz

– über spielerisches Tun zur Aufrichtung kommen, das heißt über die Varia-
tionen von Bewegung und Atmung (damit der komplexe Vorgang von At-
mung und Haltung zusammenwirken kann). Sich vom Fußboden zum
Tisch aufrichten, oder vom Vierfüßlerstand zum Stand kommen... .

am Tisch
– hockend/knieend
– auf dem Stuhl sitzen, darauf achten, daß der Bodenkontakt mit den

Füßen (gleichmäßige Belastung ) möglich ist!
– auf dem Stuhl hocken, wenn der Bodenkontakt nicht möglich ist, Schuhe

ausziehen!
– stehend am Tisch – auf Kopfhaltung achten, die Kopfhaltung sollte

möglichst in Verlängerung der Wirbelsäule sein! – Körpergröße der Spieler
beachten und mit einbeziehen.

Liegen
– Liegen auf dem Boden in Rückenlage (Entlastung der Wirbelsäule)
– Lesen oder Spielen in Bauchlage (das Zwerchfell bekommt Widerstand

vom Boden – Reiz zur „Arbeit“)

– natürliche Äußerungen des Kindes beachten, um rechtzeitig einen
Spielwechsel oder Atempausen einzubauen
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2. Die Spiele

2.1 Konzept
Der farbige Randstreifen dieses Buches dient der Orientierung. Die Spiele wur-
den nach Farben geordnet:
rot – Riech-Spiele
grün – Saug-Spiele
gelb – Puste-Spiele
blau – Blas-Spiele
grau – Schneuz-Spiele
weiß – Stimm-Spiele

Ein Spiel befindet sich auf einer Seite. Die Variationen, Ziele und Problemquel-
len wurden speziell für dieses beschriebene Spiel benannt.
Die Spiele wurden nach Schwierigkeitsgraden geordnet.
Zuerst werden die Spiele aufgeführt, die eine Beachtung auf die Einatemphase
legen. Dann folgen die Spiele, die sich auf die Ausatemphase konzentrieren.
Die Stimm-Spiele runden diesen Teil ab.
Zu Beginn einer Spiel-Kategorie stehen Hinweise über die Materialwahl. Dieses
soll eine Anregung darstellen, nicht nur die im Spiel beschriebenen Materialien
zu verwenden, sondern das individuelle Können der Spieler zu nutzen und
entsprechend darauf zu reagieren. Alle Spiele lassen sich gut miteinander kom-
binieren und in einer abwechslungsreichen Therapiestunde verwirklichen.

2.2 Durchführung
Alle beschriebenen Spiele wurden so entwickelt, daß eine geringe, manchmal
sogar überhaupt keine Vorbereitungszeit benötigt wird. Einige Spiele können
mit wenigen Handgriffen hergestellt werden. Daher lassen sie sich öfters ver-
wenden.
Bei der Materialauswahl wurde darauf geachtet, daß „Gebrauchsmaterial“ Ver-
wendung findet. Die meisten Materialien sind in einer gut ausgerüsteten Praxis
gängig.
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Name der Riech-Spiele
für Anfänger!

1. Riechkissen um die ersten Riech-
2. An der Nase herumführen erfahrungen zu machen
3. Riech- oder Duftperlen
4. Duftpflaster
5. Nasendetektiv
..........................................................................................................

6. Was riecht denn da? für Fortgeschrittene!
7. feines Näschen
8. Riechspiel
9. Schnüffelspiel
10. Riech-Lotto
11. Riech-Raten
12. Duftspuren

Methodische Hinweise zu den Riech-Spielen

Die folgenden Spiele wurden methodisch so aufgebaut, daß diese mögliche Rei-
henfolge, übernommen werden kann. Die ersten fünf Spiele eignen sich für den
Einstieg. Im weiteren Verlauf der Sprach- oder Stimmübungsbehandlung kön-
nen dann die Riech-Spiele für Fortgeschrittene ausgewählt werden.

Die Verträglichkeit eines Duftes sollte vorher abgeklärt werden. Es
gibt Spieler, die empfindlich auf sehr starke, künstliche Düfte reagie-
ren. Besonders bei den ätherischen Ölen besteht die Gefahr einer aller-
gischen Reaktion (Haut- oder Atemwege).
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Duftvorschläge für die Riech-Spiele:

– kindgerechte Düfte wie:
* Kakao
* Nelken
* Zimt
* Anis
* Früchtetee
* Honig
* Bienenwachs
* Seife (Honigseife oder andere Düfte)
* Parfüm mit bestimmter „Duftnote“
* Lavendel
* Orangenschalen
* Pfefferminz

*  ätherisches Öl – darauf achten, daß die Öle möglichst naturbelassen sind
und keine naturidentischen Stoffe beinhalten. Es besteht die Gefahr allergi-
scher Reaktionen, wie Anschwellen der Nasenschleimhäute, Luftnot... bei
Kindern, die zu Allergien neigen.

Duftvorschläge für ätherisches Öl:
– Orange
– Zitrone
– Zimt
– Mandarine
– Spearmint (Pfefferminz)
– Lavendel

Riechen ist Einatmung durch die Nase!
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* Riechmaterialien aus der Küche: Röstzwiebeln, Knoblauchpulver, Ka-
mille, Kaffee, Essig, Suppenwürze, Schokoladenpulver, Zimtstangen, Vanil-
lestangen, eingeritzte Orange/Zitrone/Apfel, Orange mit Nelken besteckt

* Riechmaterialien aus dem Bad: Creme, Shampoo, Seife, Badeöle, Zahn-
pasta, Mundwasser, Sonnenmilch, Deo, Parfüm

Aufbewahrungsmittel für die Riechmaterialien:
– Salzstreuer mit Glasmalfarben anmalen oder bekleben
– Gewürzdosen anmalen oder bekleben
– Gläser mit Schraubverschluß, evtl. bekleben
– Filmdosen (gibt es kostenlos in einem Foto-Geschäft)

Salzstreuer

Orange mit Nelken

Bienenwachskerze

Gewürzdose

Riechmaterialien

Filmrollendose mit
Papiertaschentuch Holzkugel mit

ätherischem Öl

Zitrone
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Name des Riech-Spiels Material/Medien Vorbereitungen

Riechkissen stark riechende Düfte ein stark riechender
siehe in diesem Buch Duft wird ausgewählt
auf Seite 102) und in ein kleines

Stoffkissen gebracht.

Spielregel
Das Riechkissen wird gedrückt und stark geknetet. Dadurch ist eine Entfaltung
des Duftes besonders gut möglich. Im Anschluß daran, hält sich ein Spieler
dieses Riechkissen vor die Nase. Nachdem der Duft wahrgenommen wurde,
wirft er das Kissen zum anderen Spieler. Dieser wiederum riecht daran, nach-
dem er es „durchgeknetet“ hat.

Variationen
1. Das Riechkissen kann mit nach Hause genommen werden. Es kann neben

das Kopfkissen des Kindes gelegt werden. Die Eltern spielen mit dem Kind
das oben angegebene Spiel.

2. Ein Spiel für die Gruppe: Das Riechkissen wird leicht durchgeknetet und
zugeworfen. Dabei können Wörter oder auch bestimmte Laute gesprochen
werden.

Ziele bei diesem Spiel
– erste, intensive Riecherfahrungen werden gewonnen
– Schulung des Riechsinns
– die Nase in ihrer Funktion wird bewußt erlebt
– Mundschlußübung
– Konzentration und Ausdauer

Besondere Anmerkungen
Dieses Spiel kann als häusliche Übung mitgegeben werden (Elternmitarbeit).
Besonders das Riechkissen eignet sich dazu, es neben das Kopfkissen des Kin-
des zu legen, um einen ständigen, olfaktorischen Reiz zu ermöglichen. Aller-
dings sollte der Riechreiz wöchentlich verändert werden, damit er wirkt.

Hinweise zur Körperhaltung und Spielhaltung
Dieses Spiel wird im Stehen gespielt. Es bezieht den gesamten Körper mit ein.
Im Stand ist eine optimale Atemweise möglich. Es sollte auf einen guten Stand
geachtet werden (auf beiden Füßen stehend).

1
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Name des Riech-Spiels Material/Medien Vorbereitungen

An der Nase herum- stark riechende Düfte ein stark riechender
führen (Vorschläge hierzu, Duft wird ausgewählt

siehe in diesem Buch und entsprechend
auf Seite. 102) „handhabbar“ gemacht.
Augenbinde (in Flasche oder Dose..)

Spielregel
Ein Spieler bekommt mit einer Augenbinde seine Augen verbunden. Der stark
riechende Duft wird vor die Nase dieses Spielers gehalten. Er folgt dem Duft,
weil der andere Spieler sich durch den Raum bewegt. In der Art wie; „führen
und folgen“. Nach kurzer Zeit kann dann ein Rollentausch stattfinden.

Variationen
1. Fällt es den Spielern schwer, mit verbundenen Augen durch den Raum zu

gehen, so kann das Kind auch mit geöffneten Augen riechend dem Gegen-
stand folgen (als Anfängerspiel).

2. Eine erweiterte Spielregel kann sein, den Mund geschlossen zu halten (auch
bei Bewegung), weil wir dann einfach besser riechen können

Ziele bei diesem Spiel
– Schulung des Riechsinns
– erste, intensive Riecherfahrungen werden gewonnen
– die Nase in ihrer Funktion wird bewußt erlebt
– Mundschlußübung bei Bewegung (das Folgen der Duftspur im Raum)
– Konzentration und Ausdauer

Besondere Anmerkungen
Dieses Spiel kann als „Ritual“ zu Beginn der Stunde erfolgen. Jede Woche kann
ein anderer Duft ausgewählt werden. Dieses Spiel eignet sich auch für Anfän-
ger, jedoch sollten erste „Geruchserfahrungen“ bereits gesammelt worden sein!

Hinweise zur Körperhaltung und Spielhaltung
Dieses Spiel bezieht den gesamten Körper mit ein. Die Spieler bewegen sich im
Raum umher. Sie können dabei über Stühle steigen, unter Tische kriechen und
wieder in die Aufrechte kommen (Atemanregung durch Bewegung und starke
Konzentrationsschulung).

Problemquellen
Der Duftreiz ist so intensiv, daß die „Duftspur“ verloren geht. Nicht zu lange
spielen (Überreizung der Riechzellen).

2
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Kind bei dem Spiel: Riech- oder Duftperlen
Eine Holzkugel (oder Wattekugel) wird riechend vor die Nasenöffnungen gehalten.

Zuvor wurde sie mit ätherischem Öl beträufelt.
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Name des Riech-Spiels Material/Medien Vorbereitungen

Riech-oder Duftperlen 5 unlasierte Holzperlen Eine Holzperle wird
oder Wattekugeln vor Spielbeginn mit
ätherisches Öl ätherischem Öl
(Vorschläge hierzu beträufelt (lange vor
in diesem Buch S. 102) Spielbeginn, da sie

sonst noch feucht und
von daher identifizier-
bar ist).

Spielregel
Alle Holzperlen (oder Wattekugeln) werden untereinander gemischt. Wer kann
aus diesen fünf unlasierten Holzperlen, die einzig stark riechende herausrie-
chen? Wem gelingt das?

Variationen
1. Nachdem an einer Perle gerochen wurde, wird sie rollend zum nächsten

Spieler bewegt und mit einem „mh“ begleitet.
2. Im Vierfüßlerstand wird die Perle mit der Nase bewegt.

Ziele bei diesem Spiel
– erste, intensive Riecherfahrungen
– die Nase in ihrer Funktion wird bewußt erlebt
– eine olfaktorische Unterscheidungsfähigkeit wird geschult: dieser

Gegenstand riecht – dieser Gegenstand riecht nicht!
– Mundschlußübung
– Konzentration und Ausdauer

Besondere Anmerkungen
Dieses Spiel eignet sich sehr für Anfänger!
Gruppengeeignet

Hinweise zur Körperhaltung und Spielhaltung
Dieses Spiel kann am Tisch gespielt werden. Wird die Variation gespielt, so
wird es sitzend auf dem Boden, oder aber im Vierfüßlerstand gespielt.

3
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Kind bei dem Spiel: Duftpflaster
Das Duftpflaster wird auf den Handrücken des Kindes geklebt. Ätherisches Öl wird

auf das Duftpflaster geträufelt.
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Name des Riech-Spiels Material/Medien Vorbereitungen

Duftpflaster ein ätherisches Öl keine
(Vorschläge hierzu,
siehe in diesem Buch
auf Seite 102) für jeden
Mitspieler ein Textil-
heftpflaster

Spielregel
Das ätherische Öl wird auf das Textilheftpflaster geträufelt. Das Heftpflaster
wird auf den Handrücken eines jeden Spielers geklebt. Die Spielregel schreibt
vor, am Heftpflaster riechend einzuatmen.

Variationen
1. Die folgende Ausatmung kann mit einem „mh“ hörbar gemacht werden. Da-

durch wird nochmals ein guter Mundschluß gefordert.
2. Weiterhin kann das Duftpflaster bei der Ausführung aller Puste- und Blas-

Spiele als festgesetzte Spielregel mit einbezogen und angewendet werden.
Dieses kann einer Hyperventilation vorbeugen.

Ziele bei diesem Spiel
– die oberen Nasenwege werden zu einer besonderen Aktivität erzogen

(3. Nasengang – siehe auch in diesem Buch S. 20)
– der Riechsinn wird geschult
– intensive Riecherfahrungen werden gewonnen (Erleben des Weges der Ein-

atemluft)
– Kräftigung und Stärkung der Atemmuskulatur
– Einüben eines dauerhaften Mundschlusses
– Konzentration und Ausdauer

Besondere Anmerkungen
Geeignet für Therapiesituation zu zweit oder in kleiner Gruppe.
Anfängerspiel. Es kann als zusätzliche Übung angeboten werden, wenn das
Kind einen Ball prellt und bewußt ab und zu die „duftende“ Einatemluft durch
die Nase einströmen läßt.

Hinweise zur Körperhaltung und Spielhaltung
Dieses Spiel ist im Stehen zu spielen. Durch eine stehende, aufrechte Körper-
haltung, kann das Zwerchfell als Hauptatemmuskel optimaler funktionieren.

Problemquellen
Die Spieler scheinen zu riechen. Sie atmen durch den geöffneten Mund ein. Die
Spielregel deutlich benennen und auf eine korrekte Durchführung achten.

4
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Name des Riech-Spiels Material/Medien Vorbereitungen

Nasendetektiv stark riechende Düfte keine
(Vorschläge hierzu,
siehe in diesem Buch
auf Seite 102)

Spielregel
Ein stark riechender Duft wird vor Spielbeginn im Raum versteckt. Je nach
Alter und Reife des Kindes kann mit verbalen Hilfestellungen, wie „kalt“ oder
„warm“ die Suche erleichtert werden. Der riechende Gegenstand kann beschrie-
ben werden, um eine erfolgreiche Suche zu ermöglichen.

Variation
Das Kind bewegt sich summend durch den Raum. Der Mund ist geschlossen.
Die Einatemluft wird dadurch besser „identifiziert“ (Erklärung hierzu, in die-
sem Buch S. 36).

Ziele bei diesem Spiel
– Schulung des Riechsinns
– intensive Riecherfahrungen werden gewonnen
– die Nase in ihrer Funktion wird bewußt erlebt
– eine olfaktorische Unterscheidungsfähigkeit wird geschult: dieser

Gegenstand riecht – dieser Gegenstand riecht nicht!
– Mundschlußübung bei Bewegung (die Suche im Raum)
– Konzentration und Ausdauer

Besondere Anmerkungen
Dieses Spiel eignet sich auch für Anfänger, jedoch sollten erste „Geruchserfah-
rungen“ bereits gesammelt worden sein!

Hinweise zur Körperhaltung und Spielhaltung
Dieses Spiel bezieht den gesamten Raum mit ein. Die Spieler bewegen sich im
Raum umher (Atemanregung durch Bewegung).

Problemquellen
Der stark riechende Duft wird nach langer, intensiver Suche nicht entdeckt.
Das Kind braucht mehr verbale Hilfestellungen, um den Gegenstand zu finden.
Vor Spielbeginn kann dem Kind z.B. das Geruchsobjekt beschrieben werden.

5
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Name des Riech-Spiels Material/Medien Vorbereitungen

Was riecht denn da? sechs unterschiedliche die Geruchsmaterialien
Düfte (je zwei Mal werden in die
vertreten) keine Filmdosen gefüllt.
ätherischen Öle,
sondern Kamille, Seife..) Damit die Spieler
zwölf Filmdosen keine visuellen Anreize
Watte zum Zudecken bekommen, werden
der 6 Filmdosen 6 Geruchsmaterialien

zugedeckt.

Spielregel
Aus diesen zwölf Filmdosen (6 sind einsehbar, 6 mit einem Stück Watte ver-
deckt) sollen entsprechende „Duftpärchen“ herausgefunden werden (Zuordnung
von visuell und olfaktorisch).

Variation
Die Anzahl des Geruchsmaterials kann gesteigert werden. Es ist ein Frage des
Alters und der Konzentration, wieviele unterschiedliche Düfte herausgefunden
werden.

Ziele bei diesem Spiel
– die oberen Nasenwege werden zu einer besonderen Aktivität erzogen

(3. Nasengang – siehe auch in diesem Buch S. 20)
– Erleben des Weges der Einatemluft
– Schulung differenzierter Geruchswahrnehmung
– Training des Geruchsgedächtnisses
– unterscheiden lernen von verschiedenen Geruchsqualitäten
– visuelle Unterstützung im Herausfinden des Geruches (Vorstellung von

dem Duft erhalten – Assoziation wecken)
– Kräftigung und Stärkung der Einatemmuskulatur
– aktiver Mundschluß
– Konzentration, Aufmerksamkeit

Besondere Anmerkungen
Besonders nützlich kann es sein, wenn die Spieler eine Vorstellung von dem
Gegenstand und dessen Duft erhalten (Assoziation).

Hinweise zur Körperhaltung und Spielhaltung
Dieses Spiel kann im Sitzen gespielt werden. Auf eine gute Sitzhaltung achten
(siehe in diesem Buch S. 32).

Problemquellen
Den Spielern gelingt es nicht, das eine „Duftpärchen“ zu identifizieren. Dann
müssen die ausgewählten Geruchsmaterialien noch unterschiedlicher sein.
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