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Gegen Müdigkeit, Verspannungen und nachlassende Konzentration 

hilft frische Luft, etwas trinken und... 

Rechnen gegen Müdigkeit 

 

Wenn ich das Gefühl habe, jetzt 

geht nichts mehr, mein Kopf ist 
absolut leer und mir fällt rein gar 

nichts mehr ein, atme ich zweimal 
tief durch und rechne im Kopf 1000 

minus 7 und immer wieder minus 7 
bis ich bei null angekommen bin 

oder bis ich mich ruhiger fühlen und 
sich meine Atmung wieder 

normalisiert hat.  

Entspannungsübung „Zwei 

Minuten“ 

Halte Deine Hände vor Dein Gesicht 
und schließe dann die Augen. Hole 

Dir eine schöne Erinnerung in Deine 
Gedanken. Das können Bilder vom 

letzten Urlaub oder andere Ereignisse 
und Erlebnisse sein, die in Ihnen 

positive Emotionen wecken. 

Atme dann tief ein, so dass sich der 

Bauch wölbt (Bauchatmung). Luft 
anhalten und wieder langsam 

ausatmen. Mache das Ganze etwa 
fünf Mal. 

 

Auf der Atemwelle reiten 

Ich atme zehn Mal tief ein und aus 

und stelle mir vor, mein Atem ist 
eine Welle, die von meinem Scheitel 

bis zu Ihren Fußspitzen brandet. 
Verfolge die „Atemwelle“ mit Deiner 

Aufmerksamkeit durch Deinen 
Körper und zähle leise die Atemzüge 

mit.  

 

Bilderrätsel 

Schaue dir ein Bild an und präge 
dir in einer Minute so viel ein, wie 

möglich. Dann drehe das Bild um und 
versuche, alles eingeprägte 

aufzuzählen. Am besten funktioniert 
diese Übung zu zweit. 

 

Unendlich Konzentriert 

Ich stelle meine Beine schulterbreit 

auf den Boden, so dass ich einen 
guten Stand habe. Ich strecke 

meine Arme nach vorne vor den 
Körper aus und falte die Hände. Die 

Daumen sind dabei nach oben 
ausgerichtet. Dann beschreibe ich 

mit den Armen eine liegende Acht 
(Unendlichkeitszeichen). Dabei 

konzentriere ich mich auf meine 

Daumen und folge ihnen mit 
meinem Blick. 

Diese Übung kann ich auch 
abwechselnd mit meinen Beinen 

machen. 

Alternative 

Ich stelle meine Beine schulterbreit 

auf den Boden, so dass ich einen 
guten Stand habe. Nun beginne ich 

mit dem rechten Arm liegende 
Achten (das Unendlichkeitszeichen) 

zu beschreiben. Mit den linken Arm 
‚zeichne‘ ich Kreise. 

Wenn das gut gelingt, kann ich ein 
Bein anwinkeln und so den 

Schwierigkeitsgrad 

steigern. 
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Anti-Stress Grimassen 

Ziehe dann Grimassen hinter 
Deinen Händen. Durch diese 

„Gesichtsmuskelübung“ werden 
durch Stress verspannte 

Gesichtsmuskelpartien entspannt 
und diese Lockerung bewirkt auch 

einen positiven Effekt auf den 
restlichen Körper. Nach einigen 

Grimassen kneten Sie noch Ihren 

Nacken kräftig durch. Auch im 
Nacken nisten sich bei Stress häufig 

Verspannungen ein. 

 

Spannung und Entspannen 

Atme einige Male tief durch. Spanne 
dann Deinen Körper an – alle 

Körperpartien, alle Muskeln, die Du 
bewusst beeinflussen kannst. 

Steigere diese Spannung, soweit es 
Dir möglich ist. Halte diese 

Körperspannung etwa eine halbe 
Minute lang. Dann ENTspanne Deinen 

Körper. Die gleiche Abfolge ein 

weiteres Mal. Abschließend wieder 
mehrmals tief durchatmen. 

Rückwärts bitte 

Erinnere dich rückwärts an deinen 

Tagesablauf und erzähle Freunden 
oder dir selber, was du am Tag 

gemacht hast. Fange dabei aber 

nicht morgens an, sondern beim 
letzten Erlebnis. 

Rückwärts bitte 

Buchstabiere Wörter rückwärts. Die 

Schwierigkeit der Übung kannst du 
steigern, indem du mit kurzen 

Wörtern anfängst und allmählich 

immer längere nimmst. 

 Step by Step 

Schritte zählen:  Klingt zwar 
einfach, ist es aber nicht: Zähle 

beim Gehen die Schritte. Wenn Du 
Dich verzählst, beginne mit dem 

Zählen von vorne. 
Steigerungsmöglichkeit: Zähle 

jeden zweiten, jeden dritten … 
Schritt. Oder: Zähle die Schritte, 

während Du Dich beim Gehen mit 
jemandem unterhältst. 

Z, Y, X, W, V, U,... einmal anders rum 

 

Buchstaben zählen:  Wenn Du eine 

Zeitung liest, nimm Dir einen Artikel 
vor. Zähle in diesem Artikel 

beispielsweise alle “i“. Am Anfang 
kannst Du einen Stift zu Hilfe 

nehmen, mit etwas Übung muss es 
dann ohne gehen. Steigerung: Zähle 

gleichzeitig zwei, drei … verschiedene 
Buchstaben. 

 

alles steht kopf 

Lies etwas auf dem 

Kopf, zum Beispiel eine 
Zeitung oder ein Buch, 

das trainiert ebenfalls 
die Konzentration. 

 

Schau in den Spiegel 

Schreib einen Text rückwärts, du 
wirst merken, dass das schwieriger 

als gedacht ist. 

Spiegelverkehrt schreiben Das 

erfordert wirklich Konzentration: 
Beginne einfach mit Deinem Namen, 

und erweitere diese Übung mit 
langen Texten.  

 


