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Dieses Buch ist für die ganz Kleinen. 
 

Auf dass sie nie vergessen, wie groß sie sind. 
 

Doch nicht weniger ist es auch für die ganz Großen. 
 

Auf dass sie nie vergessen, wie schön es ist,  
 

gelegentlich wieder klein zu sein. 
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Vorwort 
 

 

Hallo, mein Name ist Fabian. 

 

 
 

 

Ich bin kein Psychologe, kein diplomierter Pädagoge und auch kein Erziehungsberater. Ich 

bin nur ein groß gewachsenes Kind, das niemals seine Augen vor den Wundern unserer 

Welt verschlossen hat.  

 

Zwischen all dem Beton, dem Rauch und dem Lärm unserer modernen Gesellschaft lassen 

sich wahre Wunder zu jeder Zeit und an jedem Ort entdecken - wir müssen nur unsere 

Augen für sie öffnen. Schließlich ist es unser Erleben, das entscheidet, ob wir leibhaftig 

leben oder nur überleben. Wenn wir unsere Wege nicht mehr nur mit dem starren Blick 

eines Erwachsenen begehen, sondern es schaffen, uns umzusehen und all die Schönheit 

am Wegesrand wieder mit der Leichtigkeit eines Kindes zu bewundern, dann entdecken 

wir eine vergessene Lebensqualität.  

Wir können die Sonne sehen, auch wenn die Wolken am Himmel sie verdecken. Und wir 

gewinnen unseren Blick für den Schein im Unscheinbaren zurück, sodass das Licht der 

Sterne uns wieder durch die Nächte unseres Lebens leitet.  
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Das ist eine Eigenschaft, die ich jedem Menschen wünsche. Und es ist eine Eigenschaft, 

die jedem Menschen innewohnt. Wir alle werden mit offenen Augen für die Vollkommen-

heit von uns und unserer Umwelt geboren. Doch Ängste, Zweifel, Enttäuschung und Stress 

beginnen schon in frühem Kindesalter unsere Augen für die allgegenwärtige Schönheit 

des Lebens zu verschließen. Unsere Kinder werden gezwungen, ihre bunten Fingerfarben 

beiseite zu legen, um fortan die weichen Konturen ihres unschuldigen Universums zu ra-

dieren und es stattdessen mit einem Stift aus schwerem Blei in Schwarz und Weiß zu tei-

len. Um zu trennen, was unzertrennbar war. Und um zu sein, was niemals hätte sein 

sollen. 

 

Kinder müssen Kinder bleiben dürfen.  

Und Erwachsene müssen wieder zu Kindern werden dürfen.  

 

Dieses Buch ist mein Geschenk. 

 

Für deine Kinder, um ihnen zu helfen, ihre Augen offen zu halten. 

Oder für dich, um dir zu helfen, deine Augen wieder zu öffnen. 
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Einleitung für Eltern 
 

Was sind meditative Fantasiereisen? 
 

Meditative Fantasiereisen sind abenteuerliche Fantasiegeschichten, angereichert mit be-

wusstseinserweiternden Inhalten und kindgerechten Meditationspraktiken.  

 

Meditationen sind Achtsamkeitsübungen. Sie gelten als eine der effektivsten Methoden, 

um zu lernen, seinen Geist zu beruhigen und gezielt auszurichten. Ihre zahlreichen positi-

ven Effekte auf Körper und Geist werden nicht nur seit Jahrtausenden genutzt, sondern 

sind mittlerweile auch eingehend erforscht und wissenschaftlich bewiesen. Meditationen 

reduzieren zum einen die Ausschüttung des Stresshormons Cortisol und wirken damit 

stark entspannend. Zum anderen fördern sie die Achtsamkeit und führen somit beispiels-

weise zu einer erhöhten emotionalen Stabilität, verbesserter Konzentration und mehr Ge-

duld - Kompetenzen, in denen gerade Kinder zunehmend Mängel aufweisen. Diese 

Mängel lassen sich durch meditationsähnliche Zustände speziell für kleine und große Me-

ditationsanfänger effektiv ausgleichen.  

Um gerade Kindern das Meditieren jedoch nicht durch einen Lerncharakter aufzuzwingen, 

binden die Gute-Nacht-Geschichten in diesem Buch das Achtsamkeits- und Autogen-   

Training spielerisch unbemerkt in Fantasiereisen ein. Diese eignen sich im Gegensatz zu 

klassischen Bewusstseinsübungen hervorragend, um Jung und Alt durch eine spannende 

und zugleich entspannende Geschichte zu unterhalten. Zudem fördern die geführten Ima-

ginationen die Kreativität - unsere höchste schöpferische Kraft.  

 

Vermischt man also Elemente der Meditation mit fantastischen Erzählungen, so erhält 

man magische Abenteuer für Groß und Klein, die uns und unsere Kinder nicht nur in einen 

erholsamen Schlaf sinken lassen, sondern uns auch für einen natürlich achtsamen Alltag 

vorbereiten. Das Endresultat ist ein ganzheitlicher Anstieg der Lebensqualität auf physi-

scher und psychischer Ebene. 

 

Ohne Anstrengung, dafür mit viel Fantasie und Freude.  
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Ab welchem Alter eignen sich meditative Fantasiereisen? 
 

Meditative Fantasiereisen eignen sich für fast alle Altersstufen. Kinder verstehen meist 

weit mehr, als wir ihnen zutrauen. Zudem wirken die Fantasiereisen vor allem im Unter-

bewusstsein, sodass der bewusste Verstand nicht zwingend angesprochen werden muss. 

Die einzige Voraussetzung ist ein grundlegendes Verständnis für Sprache und logische Zu-

sammenhänge. Daher empfehle ich die meditative Fantasiereiserei für Kinder ab dem 

mittleren Kindergartenalter/Vorschulalter. Nach oben hin existiert keinerlei Altersgrenze, 

da wir alle unser inneres Kind in uns tragen und seine Wiederentdeckung nichts als posi-

tive Auswirkungen und Überraschungen für uns bereithält.  

 

 

Methodischer und inhaltlicher Ablauf einer  

meditativen Fantasiereise 
 

Zwar unterscheidet sich die Geschichte jeder einzelnen Fantasiereise stark, um durch in-

haltliche Abwechslung das Interesse und damit die Wirkung der Fantasiereise aufrechtzu-

erhalten, dennoch folgen alle Reisen dem gleichen Schema.  

Die Geschichten können von großen Kindern selbstständig gelesen werden, sollten jedoch 

vorzugsweise von den Eltern vorgelesen oder als Audioreise abgespielt werden. So kann 

sich der Reisende als Zuhörer voll und ganz seinen imaginären Erlebnissen hingeben.  

 

Vor der Reise 

 

Vor dem Anfang jeder Reise findest du eine kurze Zusammenfassung ihres Inhalts, die so-

genannten Reisehinweise.  

Falls im Leben deines Kindes ein gewisses Thema aufgrund eines jüngsten Ereignisses von 

akuter Bedeutung ist, wie etwa der Umgang mit Kummer, die Steigerung des Selbstwert-

gefühls o. Ä., erhältst du durch das Lesen der Reisehinweise die Möglichkeit, kurzfristig 

eine Geschichte zu wählen, die das jeweilige Thema behandelt und so ggf. Erfolge in der 

kindlichen Eigenverarbeitung einleitet. Zusätzlich findest du in den Reisehinweisen eine 

Auflistung der Mittelpunkte. Hier erfährst du die psychologischen Hintergründe der 
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Geschichte und erhältst Anregungen für eine mögliche Vertiefung ihrer Inhalte bei Bedarf. 

Mehr Informationen dazu findest du in dem übernächsten Unterkapitel „Nach der Reise”. 

 

Während der Reise 

 

Die aktive Reise beginnt in der Hörbuchversion mit dem Lied von Luna, dem Mondmäd-

chen als „einleitendes Ritual”. 

Wie du das Lied, die zwei ersten Audioreisen sowie die originalen Bild-Dateien der in die-

sem Buch enthaltenen Illustrationen zum Ausdrucken und Ausmalen kostenlos erhältst, 

erfährst du in dem letzten Kapitel „Ein Dankeschön.” 

 

Danach folgt die Reisevorbereitung. Textlich unterscheidet sich diese zwar in jeder Ge-

schichte, dennoch ist sie immer ähnlich. Mit der Reisevorbereitung wird sichergestellt, 

dass der „Sternwanderer” (die Bezeichnung für den interaktiven Zuhörer) bequem in sei-

nem Bett liegt und sich langsam entspannt, damit die Reise beginnen kann. In der ersten 

Geschichte werden die Reisevorbereitungen sowie die Eigenschaften der Fantasiewelt 

ausführlich beschrieben. In den Folgegeschichten sind die Reisevorbereitungen dann kurz 

gehalten, um schnellstmöglich mit der aktiven Imagination zu beginnen. 

 

Nach den Reisevorbereitungen folgt die eigentliche Reise. Diese beginnt immer damit, 

dass der Sternwanderer am Abend bettfertig in seinem Zimmer liegt und Besuch von Luna 

erhält, seiner magischen Freundin vom Mond. Gemeinsam fliegen sie dann zu verschie-

denen Planeten und erleben Abenteuer, die spannend anfangen und entspannend enden. 

Dabei lernt der Sternwanderer nicht nur fantasiereiche Orte und neue Freunde kennen, 

sondern immer auch etwas für sein Leben. Als Zusatz erhält er in jeder Fantasiereise ein 

imaginäres Geschenk, das ihn an das Gelernte erinnern soll. Am Ende bringt Luna den 

Sternwanderer wieder zurück nach Hause in sein Bett, wo er nach seinem Abenteuer 

friedlich in einen ruhigen Schlaf gleiten kann.  

 

Die Fantasiereisen enden durchschnittlich nach 20-25 Minuten mit dem langsamen Aus-

klang der hintergründigen Entspannungsmusik. Durch diese Länge soll gewährleistet wer-

den, dass auch Kindern mit Einschlafschwierigkeiten ausreichend Zeit bleibt, um ohne 

Druck müde zu werden und langsam in ihrem eigenen Tempo einzuschlafen. Schläft der 
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Sternwanderer noch vor dem Ende der Reise ein, so kann die Reise am nächsten Tag prob-

lemlos fortgesetzt oder wiederholt werden.  

 

Meditative Fantasiereisen funktionieren in der Regel bereits ab der ersten Reise sehr gut. 

Falls dein Kind trotzdem Schwierigkeiten hat, der Geschichte zu folgen, so erlaube seiner 

Fähigkeit des Fantasierens etwas Zeit, um zu wachsen und zu gedeihen. Wie beim Zähne-

putzen, Fahrradfahren und auch jeder anderen Fertigkeit wird sie einfacher und gelingt 

besser, je öfter man sie wiederholt.  

 

Die einzelnen Reisen können in beliebiger Reihenfolge bestritten werden. Wenn es jedoch 

möglich ist, empfehle ich, der chronologischen Reihenfolge aus dem Buch zu folgen, da an 

seltenen Stellen inhaltlich ein kurzer Themenbezug zu vorangegangen Reisen hergestellt 

wird. Insbesondere die letzte, ganz besondere Reise fokussiert sich auf die Charaktere und 

Abenteuer aus den vorangegangenen Reisen und sollte zumindest beim erstmaligen An-

hören als letzte Reise gewählt werden.  

 

Nach der Reise 

 

Unmittelbar nach der Reise wird dein Kind in aller Regel schon eingeschlafen sein oder 

zumindest mit einem Bein im Land der Träume stehen. Sollte dies nicht der Fall sein, 

kannst du entweder eine weitere Geschichte vorlesen bzw. abspielen lassen, die Ge-

schichte wiederholen oder mit deinem kleinen Abenteurer noch kurz über seine Reise 

reden. In den Reisehinweisen, die vor jeder Geschichte stehen, erhältst du Anregungen, 

wie du Aspekte aus der Geschichte auf Wunsch aufgreifen kannst, um das Erfahrene mit-

samt seinem psychologischen Mehrwert kindgerecht zu vertiefen. 

 

Das Highlight, gerade für junge Sternwanderer, ist das Ausmalbild, das sich hinter dem 

Ende jeder Geschichte versteckt. Hier können die Kinder am nächsten Tag ein ganz be-

sonderes Bild aus ihrer Reise auch in der „normalen Welt” zeichnerisch visualisieren (Die 

Bilder können durch das Dankeschön am Ende dieses Buches ausgedruckt werden, um 

nicht in das Buch malen zu müssen). Das Ausmalen bereitet nicht nur eine Menge Spaß, 

sondern dient ebenfalls der erneuten gedanklichen Befassung mit dem Gelernten und 

bietet den Eltern eine weitere Möglichkeit, um auf Wunsch mit seinem kleinen Sternwan-

derer über seine Abenteuer zu reden.  
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Zum Abschluss möchte ich noch einmal betonen, dass selbst die Reisen in diesem Buch 

leider kein universelles Allheilmittel gegen schwierige Lebenserfahrungen sind, auch 

wenn ich mir nichts sehnlicher für alle Kinder unserer Erde wünsche.  

Wir können unsere Kinder nicht vor jeder schmerzhaften Erfahrung in diesem Leben be-

schützen. Doch wenn wir sie lehren, damit umzugehen und sich selbst zu heilen, dann 

machen wir ihnen damit das wohl größte Geschenk ihres Lebens. 
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Reisehinweise für die erste Fantasiereise 
 

 

In der ersten Reise hat der Sternwanderer zum ersten Mal Kontakt zur Fantasiewelt und 

lernt Luna, das Mondmädchen kennen. Dieses magische Mädchen wird ihn fortan auf all 

seinen Reisen begleiten und unterstützend zur Seite stehen. Sie besucht ihn eines Abends 

bei hellem Mondschein an dem Fenster seines Zimmers. Nach einem kurzen Kennenler-

nen und einer ersten kleinen Atemübung fliegt sie mit ihm durch den Sternenhimmel zum 

Mond. Dort entdeckt der Sternwanderer die „Schatzgruben” (Mondkrater) und springt 

mit Luna über den ganzen Mond. Am Ende, als beide zur Ruhe kommen und die Aussicht 

ins Sternenmeer genießen, entdeckt der Sternwanderer eine goldene Schatztruhe, die 

sich im Sand verbirgt. Darin findet er den „Abenteurer-Atem”, welcher es ihm ermöglicht, 

in der Fantasiewelt eigenständig zu fliegen. Hierfür muss der Sternwanderer lediglich drei-

mal nacheinander tief ein- und ausatmen. Nach dieser fantastischen Entdeckung reist er 

schließlich mit Luna zurück nach Hause und schläft friedlich in seinem Bett ein.  

 

 

Im Mittelpunkt 

 

Die Fantasiewelt 

 

Die Fantasiewelt ist eine Welt, die parallel zu unserer Welt existiert. Im Gegensatz zur 

normalen Welt existieren hier keinerlei Grenzen. Man kann sein, wer man möchte und 

machen, was man möchte. Das einzige, was man benötigt, ist seine Vorstellungskraft. 

Hierzu muss man einfach nur seine Augen schließen. Schon kann man an ferne Orte reisen 

und spannende Abenteuer erleben. Die Fantasiewelt kann jederzeit betreten und verlas-

sen werden. Öffnet man die Augen wieder, so kehrt man augenblicklich zurück in die nor-

male Welt.  

 

Mit Hilfe der Fantasiewelt können Kinder dazu angeregt werden, auch abseits von Lunas 

Geschichten ihre eigenen Abenteuer zu erfinden und sie ohne visuelle Hilfsmittel wie Film 

oder Fernsehen zu bestreiten. Durch das Fantasieren entwickeln sie ihre Kreativität auf 

eine spielerische Weise. Kreativität ist nichts, mit dem wenige Glückliche bei ihrer Geburt 

gesegnet werden, während den meisten anderen dieses Glück versagt bleibt. Kreativität 
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ist eine Fähigkeit, die jedem von uns innewohnt und die gefördert werden kann. Je höher 

sie entwickelt wird, desto weiter überträgt sie sich auch auf andere Lebensbereiche und 

trägt unter anderem zur Entwicklung flexibler Problemlösekompetenz bei.  

 

Luna, das Mondmädchen 

 

Luna ist ein zauberhaftes Mädchen. Zu ihren Besonderheiten zählt das Fliegen und ihr 

Zuhause - der Mond. Ebenso spricht sie nur sehr selten. Der Grund dafür wird in der zwei-

ten Geschichte offenbart und in der letzten Geschichte aufgelöst. In der Fantasiewelt be-

gleitet und leitet sie fortan den Sternwanderer auf all seinen Reisen. Im Verlauf der Reisen 

wachsen der Sternwanderer und Luna immer weiter zusammen, bis sie mit der letzten 

Geschichte schließlich eine ganz besondere Bindung zueinander aufbauen. Luna soll dem 

Sternwanderer als imaginäre, ganz besondere Freundin dienen, die ihm immer wieder 

zeigt, dass er etwas ganz Besonderes und niemals alleine ist.  

 

Der Abenteurer-Atem 

 

Der Abenteurer-Atem ist das erste Geschenk, das der Sternwanderer in der Fantasiewelt 

erhält. Er ist angelehnt an eine klassische Atemübung aus der Meditation - das tiefe Ein-

atmen sowie das langsame Ausatmen mit dem Bauch.  

 

Unsere Physiologie ist untrennbar mit unserer Psychologie verbunden. Das bedeutet, 

wenn wir geistig angespannt sind, dann überträgt sich die Anspannung auch auf unseren 

Körper. Genauso kann körperliche Anspannung auch zu geistiger Anspannung führen. Die-

ser wechselseitige Effekt gilt jedoch auch umgekehrt. Eine Entspannung des Geistes führt 

auch zur Entspannung des Körpers, so wie körperliche Ruhe zu geistiger Ruhe führt.  

Wenn wir emotional aufgebracht, gedanklich aufgewühlt oder gestresst sind, besitzen wir 

demnach als bewusste Menschen gewissermaßen immer zwei Stellschrauben, an denen 

wir drehen können, um uns zu beruhigen. Entweder regulieren wir unsere Gedanken und 

Gefühle direkt oder wir nutzen den indirekten Weg, indem wir unsere Körperfunktionen 

beeinflussen. Für uns Menschen und speziell für Kinder ist es in der Regel wesentlich ein-

facher, die Physiologie zu regulieren, als die Psychologie bewusst zu steuern. Dabei ist 

insbesondere der Atem eine Körperfunktion, dessen Regulation wenig Anstrengung und 

Übung bedarf, während die positiven Effekte bewusster Atmung sehr vielseitig sind. 
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Eine tiefe und langsame Zwerchfellatmung erleichtert uns. Nicht nur unser Körper fühlt 

sich nach wenigen Atemzügen leichter an, sondern auch unser geistiger Ballast fällt 

schrittweise von uns ab. Nicht ohne Grund ist eine bewusste Atmung der Kern fast jeder 

Meditationspraktik und wird auch in modernen Psychotherapien eingesetzt. Meiner Er-

fahrung nach ist es nicht nur die kurzfristigste und einfachste, sondern auch eine der wir-

kungsvollsten Methoden zur einleitenden Gedanken- und Gefühlsregulation.  

 

Als Metapher für diese Methode wird in der Fantasiewelt der Abenteurer-Atem genutzt. 

Durch ihn wird der Sternwanderer so sehr erleichtert, dass er buchstäblich abhebt und 

fliegen kann. Fortan ist der Abenteurer-Atem ein fester Bestandteil jeder Fantasiereise 

und wird mindestens einmal pro Reise eingesetzt. Die stetige Wiederholung soll dazu die-

nen, die tiefe Atmung durch den Bauch mit Leichtigkeit zu assoziieren und im besten Fall 

als Gewohnheit zu etablieren.  

Um den Lernprozess zu verstärken, empfehle ich, den Abenteurer-Atem in akuten Situa-

tionen aufzugreifen, in denen dein Kind sich „schwer” und „belastet” fühlt. Bereits in der 

vierten Geschichte wird dem Sternwanderer erklärt, dass die Geschenke und Fähigkeiten, 

die er in der Fantasiewelt erhält, auch in der normalen Welt wirken. Zwar nicht genauso, 

wie er es in der Fantasiewelt gewohnt ist, jedoch ähnlich. So ist es auch und vor allem mit 

dem Abenteurer-Atem. Zwar wird der Sternwanderer in der normalen Welt nicht abhe-

ben, wenn er einige Male tief und langsam durch den Bauch atmet, doch er wird sich 

spürbar leichter fühlen. Damit ist der Abenteurer-Atem ein toller Einstieg, um danach wei-

tere Methoden zur Gedanken- und Gefühlsregulation einzusetzen, wie sie unter anderem 

auch in den folgenden Reisen beschrieben werden.
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Die fantastische Reise zu Luna, 

dem Mädchen vom Mond 
 

 

Na, du! Weißt du, was heute für ein Tag ist?  

 

Heute ist ein ganz besonderer Tag. Die schimmernden Sterne am Himmel haben entschie-

den, dass du bereit bist. Bereit für deine allererste Fantasiereise.  

 

Was eine Fantasiereise ist? 

 

Nun, mit Sicherheit kennst du Bücher, Filme oder Serien mit mutigen Helden und Heldin-

nen, die du dabei begleiten kannst, wie sie die unglaublichsten Abenteuer erleben. Fan-

tasiereisen sind etwas anders. In unseren Reisen wirst du selbst zum Helden und erlebst 

deine ganz eigenen Abenteuer. An der Seite einer bezaubernden Begleiterin werden wir 

gemeinsam wundersame Wälder erkunden, auf himmelhohe Berge klettern, durch mys-

tische Meere tauchen und dabei fabelhafte Freunde mit magischen Kräften kennenler-

nen. 

 

Na, bist du schon aufgeregt? Dann lass uns keine Zeit mehr verlieren! 

 

Damit wir in die fantastische Fantasiewelt reisen können, musst du dich nur noch vorbe-

reiten. Liegst du bequem? Wenn du möchtest, kannst du ein Kuscheltier mit auf deine 

Reise nehmen. Kuschel dich noch einmal ein und mache es dir so richtig gemütlich. Fühlst 

du dich wohl? Dann bist du bereit! Schließe deine Augen.  

 

Hab keine Angst, Fantasiereisen sind ganz einfach. Wir reisen im Schutz der Sterne. Das 

bedeutet, wir laufen nicht auf unseren Füßen. Wir fahren auch nicht mit dem Auto oder 

fliegen mit dem Flugzeug. Nein, Fantasiereisen sind die fantastischste Art zu reisen, denn 

alles, was du dafür brauchst, ist deine Fantasie.  

 

Soll ich dir ein ganz besonderes Geheimnis verraten? 
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Die Sterne haben dich seit deiner Geburt beobachtet und entdeckt, dass du ein Sternwan-

derer bist! Das bedeutet, du hast besonders viel Fantasie. Deswegen kannst du jederzeit 

in die Fantasiewelt reisen. Für einen Sternwanderer wie dich ist das ganz einfach! 

 

Lass uns eine Übung machen, ich beweise es dir! Lasse deine Augen zu und stelle dir in 

deinen Gedanken dein Zimmer vor. Kannst du die Türe sehen, die in dein Zimmer führt? 

Kannst du auch den Schrank sehen, der an der Wand steht und das Spielzeug, das in dei-

nem Zimmer liegt? Stelle dir einmal dein Lieblingsspielzeug vor. Welche Form hat es? Und 

welche Farben? Kannst du es mit geschlossenen Augen erkennen? Super! Dann bist du in 

der Fantasiewelt!  

 

Die Fantasiewelt ist eine Welt voller wundersamen Wesen, abenteuerlichen Orten und 

verborgenen Geheimnissen. Du kannst jederzeit in die Fantasiewelt reisen. Und natürlich 

kannst du sie wann immer du möchtest wieder verlassen und in die normale Welt zurück-

kehren. Auch das ist ganz einfach: Wenn deine Augen geöffnet sind, dann siehst du die 

normale Welt, während die Fantasiewelt unsichtbar ist. Doch wenn du deine Augen 

schließt, dann wird die normale Welt unsichtbar und du tauchst ein in die fantastische 

Fantasiewelt.  

 

Sind deine Augen noch geschlossen? Gut! Wenn du soweit bist, beginnt jetzt deine aller-

erste Reise in die Fantasiewelt.  

 

Stell dir vor, wie du ganz gemütlich in deinem Bett liegst. Du fühlst die weiche Decke, die 

über dir liegt und dir ist wohlig warm. Überall ist es ruhig, denn es ist schon spät und alle 

Menschen werden allmählich müde und legen sich zu Bett. Auch die Sonne ist bereits 

untergegangen und schlummert, um morgen wieder voller Energie hoch am Himmel zu 

strahlen. Doch obwohl es draußen schon dunkel ist, scheint ein heller Lichtstrahl durch 

dein Fenster. Der Strahl ist so hell, dass es fast so aussieht, als ob die Sonne noch scheint.  

 

Woher kommt nur dieses Licht?  

 

Neugierig stehst du langsam aus deinem Bett auf und läufst zu deinem Fenster, um nach-

zusehen. Und da entdeckst du ihn. Es ist der Mond, der hoch oben am Himmel steht und 

wie eine riesige Taschenlampe in dein Zimmer leuchtet. Um ihn herum strahlen die 

Sterne, sodass der Nachthimmel aussieht wie ein dunkelblaues Meer voller Leuchtkugeln. 
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Du wunderst dich, wie es wohl wäre, zu den Sternen zu fliegen oder auf dem Mond zu 

spazieren. Gerade als du dich umdrehen möchtest, um dich wieder in dein Bett zu legen, 

entdeckst du plötzlich, wie ein Lichtlein vom Mond herabfällt.  

 

Weißt du, was das ist? Eine Sternschnuppe!  

 

Und weißt du, was passiert, wenn man eine Sternschnuppe sieht?  

 

Man darf sich etwas wünschen! Schnell läufst du wieder zu deinem Bett und huschst unter 

deine Decke. Du überlegst kurz. Dann erinnerst du dich an den Mond und die Sterne und 

du wünschst dir, fliegen zu können, um einmal den Mond zu besuchen. Kaum hast du 

deinen Wunsch zu Ende gewünscht, klopft es plötzlich an deinem Fenster.  

 

Wer könnte das sein?  

 

Neugierig ziehst du die Decke von deinem Kopf und blickst zu deinem Fenster. Draußen, 

direkt hinter der Scheibe, lächelt dich ein kleines Mädchen aufgeregt an. Aber wie kann 

sie durch dein Fenster schauen? Worauf steht sie da? Wieder läufst du zu deinem Fenster 

und entdeckst, dass das kleine Mädchen gar nicht steht. Nein, sie fliegt! Als sie noch ein-

mal gegen die Scheibe klopft, öffnest du das Fenster. Sie fliegt hinein, setzt sich auf die 

Fensterbank und lächelt dich noch immer an. Das Mädchen ist etwas kleiner als du und 

trägt ein weißes Kleid. An den Füßen hat sie weder Socken, noch Schuhe. Wie zauberhaft 

sie aussieht! Aber am schönsten sind ihre langen, weißen Haare, die, genauso wie sie, hell 

leuchten. Fast so hell wie der Mond!  

 

„Wer bist du?”, fragst du das Mädchen ganz aufgeregt. Aber sie schaut dich nur mit ihren 

großen, kristallblauen Augen an. Warum leuchtet sie? Wie kann sie fliegen? Und woher 

kommt sie? So viele Fragen, die dir durch den Kopf gehen. Doch bevor du etwas sagen 

kannst, reicht dir das magische Mädchen eine Hand. Mit ihrer anderen Hand zeigt sie zum 

Mond. Und obwohl sie immer noch nicht gesprochen hat, verstehst du, was sie dir sagen 

möchte. Sie möchte dich mitnehmen und mit dir zum Mond fliegen! Vorsichtig nimmst du 

ihre Hand. Aber als sie sich aus dem Fenster lehnt, trittst du einen Schritt zurück und lässt 

sie wieder los. Dir ist etwas mulmig geworden, weil dir eingefallen ist, dass du nicht fliegen 

kannst. Gerade, als du dir unsicher wirst, ob du die Reise zum Mond wirklich antreten 

sollst, schwebt das leuchtende Mädchen wieder in dein Zimmer und legt ihre Hand auf 
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deine Brust. Auf einmal wird dir im ganzen Körper warm. Du beginnst, dich immer wohler 

zu fühlen und als sie ihren Arm wieder senkt, fällt plötzlich auch alle Angst von dir ab.  

 

Nun freust du dich richtig und nimmst ihre Hand. Sie schaut dich an, schließt ihre Augen 

und atmet tief ein, so als wollte sie einen Luftballon in ihrem Bauch aufpusten. Und dann 

atmet sie aus, so als würde sie die Luft ganz langsam wieder aus dem Luftballon heraus-

lassen. Dann öffnet sie ihre Augen und nickt dir zu. „Du bist dran! Mach mir nach!”, 

möchte sie dir sagen. Jetzt schließt auch du deine Augen. Du atmest tief ein und bläst den 

Luftballon so weit wie möglich auf. Dann lässt du die Luft wieder raus und atmest langsam 

aus. Es fühlt sich so an, als wäre dein Körper leichter geworden. Und als du die Augen 

wieder öffnest, fliegst du auch schon an der leuchtenden Hand des magischen Mädchens 

durch die Nacht.  

 

Hörst du, wie der Wind vorbei an deinen Ohren saust? Und kannst du ihn an deinen Wan-

gen spüren? 

 

Das fühlt sich fantastisch an! Du hörst noch einige Geräusche auf den Straßen unter dir; 

die wenigen Autos und Busse, die noch umherfahren. Doch sie werden immer leiser. Als 

du deinen Kopf senkst, entdeckst du die vielen Lichter der Straßenlaternen. Aber auch sie 

werden kleiner und kleiner. Und obwohl ihr immer höher hinausfliegt, fühlst du dich si-

cher, denn das magische Mädchen hält deine Hand ganz feste und fliegt voraus.  

 

Als die Städte und Länder unter dir schließlich so winzig werden, dass du sie kaum noch 

erkennen kannst, blickst du nach oben. Ihr fliegt mitten durch das dunkelblaue Univer-

sum, zwischen unendlich vielen, funkelnden Sternen, die um euch tanzen. Und direkt vor 

euch, da schwebt eine riesige, runde Kugel.  

 

Weißt du, was das ist? Genau! Das ist der Mond!  

 

Ihr fliegt immer langsamer, bis ihr mit euren Füßen schließlich sanft auf dem sandigen 

Mondboden landet. Um dich herum sind ganz viele Löcher, so als hätte jemand auf dem 

ganzen Mond nach einem Schatz gegraben. Die Erwachsenen nennen diese Löcher 

„Mondkrater”. Große Kuhlen, die aussehen wie Schatzgruben. Während du noch über die 

Schatzgruben staunst, stupst das leuchtende Mädchen dich plötzlich an und rennt la-

chend weg. Sie möchte mit dir Fangen spielen. Und du bist dran! Als du losrennst, merkst 
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du, wie leicht sich dein Körper anfühlt und wie hoch du hüpfen kannst! Mit riesigen Sprün-

gen verfolgst du voller Freude das helle Licht des magischen Mädchens. Als sie in eine der 

Schatzgruben hüpft, hüpfst du ihr hinterher. Der Boden des riesigen Kraters ist so weich, 

dass er euch wie ein Trampolin hoch nach oben katapultiert. Es fühlt sich fast so an, als 

würdest du wieder fliegen. Wild springt ihr hin und her, von einer Seite zur anderen und 

macht dabei Kunststücke in der Luft. Ihr dreht euch, streckt die Arme aus und tanzt mit 

euren Beinen.  

 

Nachdem ihr euch noch einige Male gegenseitig gefangen habt, lässt sich das kichernde 

Mädchen schließlich in der Mitte des Mondkraters fallen und blickt in die unendlichen 

Weiten des Universums, das sich über euch ausbreitet. Auch du bist etwas erschöpft von 

den vielen hohen Sprüngen und legst dich neben ihr in den weichen Mondsand.  

 

Spürst du den warmen Sand unter deiner Haut? 

 

Es fühlt sich wunderbar an, hier zu sein. Erst jetzt fallen dir die unendlich vielen Planeten 

auf, die zwischen den Sternen über euch kreisen. Die riesigen Kugeln leuchten in den bun-

testen Farben. Du entdeckst blaue, lilane, grüne, rote, orangene und sogar gelbe Plane-

ten. Sie leuchten in allen Farben des Regenbogens. Während du gemütlich im Mondsand 

liegst, entdeckst du immer mehr Planeten. Gerade, als du etwas müde wirst und deine 

Augen immer weiter zufallen, richtet sich das magische Mädchen neben dir auf und zeigt 

auf einen blauen Planeten.  

 

Errätst du, welcher Planet das ist? Das ist die Erde. 

 

Sie möchte dich wieder zurück nach Hause bringen. Das ist eine gute Idee, schließlich 

musst du bald schlafen. Der Mondsand ist zwar gemütlich, doch nichts ist so kuschelig wie 

das Bett in deinem Zimmer. Als du wieder ihre Hand nehmen möchtest, damit sie dich 

nach Hause fliegt, lächelt dich das magische Mädchen freundlich an und schüttelt den 

Kopf. Sie zeigt auf eine kleine goldene Spitze, die direkt neben deinem Fuß aus dem Boden 

guckt.  

 

Was könnte das wohl sein? 
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Du kniest dich auf den Boden und beginnst zu graben. Es ist eine Schatzkiste! Gemeinsam 

mit der Hilfe des magischen Mondmädchens ziehst du die goldene Truhe langsam aus 

dem sandigen Mondboden und öffnest sie. Das Mondmädchen reißt ihre Arme in die Luft 

und springt freudestrahlend hin und her. Du verstehst gar nicht, warum sie sich so freut. 

Schließlich ist die Schatzkiste leer!  

 

Dann stellt sich deine neue Freundin vor dich hin. Sie schließt ihre Augen und atmet tief 

ein und langsam wieder aus. Während sie atmet, siehst du, wie ihre Füße langsam vom 

Boden abheben. Als sie noch einmal ein- und ausatmet, schwebt sie immer höher. Nach 

dem dritten Ein- und Ausatmen steht sie schließlich hoch in der Luft. Sie öffnet wieder 

ihre Augen und winkt dir zu. Sie möchte, dass du ihr nachmachst! Nun schließt auch du 

deine Augen und lässt den Luftballon in deinem Bauch dreimal groß und klein werden. Du 

atmest tief ein und langsam wieder aus. Ein und aus. Ein und aus. Als du die Augen wieder 

öffnest, schwebst du plötzlich neben dem Mädchen vom Mond. Lachend nimmt sie deine 

beiden Hände, dreht dich hin und her und tanzt mit dir durch die Luft. Als sie dich loslässt, 

merkst du, dass du jetzt auch ohne ihre Hilfe umherfliegen kannst.  

 

Das war also in der Schatzkiste! Der Abenteurer-Atem! Ab jetzt kannst du in der Fantasie-

welt fliegen. Dazu musst du einfach nur dreimal hintereinander ganz tief einatmen und 

langsam wieder ausatmen. Mit jedem Atemzug fühlst du dich leichter, bis dein Körper 

abhebt.  

 

Stolz schießt du wie eine Rakete hoch in den Himmel. So hoch, bis du den ganzen Mond 

mit all seinen riesigen Kratern überblickst. Das leuchtende Mädchen fliegt dir hinterher 

und klatscht fröhlich in die Hände. Mittlerweile ist aber auch sie ganz schön müde gewor-

den. Sie gähnt glücklich und reibt sich ihre Augen. Da fällt dir ein, dass du dich langsam 

auch wieder nach deinem kuscheligen Bett sehnst. Deswegen nimmst du ihre Hand und 

fliegst mit ihr zurück zur Erde.  

 

Nach einem schönen Flug erreicht ihr schließlich wieder dein Fenster. Als du in deinem 

Zimmer landest, hockt sich deine Begleiterin auf die Fensterbank. „Du fliegst zurück zum 

Mond oder?”, fragst du das magische Mädchen mit den zauberhaften Haaren. Sie nickt. 

„Verrätst du mir noch, wie du heißt?” Sie breitet ihre Arme aus und wieder einmal weißt 

du genau, was sie meint. Sie möchte dich umarmen. Als du zu ihr gehst, schließt sie dich 
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in ihre Arme und drückt dich fest. Irgendwie fühlt sich das ganz besonders an. Dann flüs-

tert sie dir mit einer sanften Stimme in dein Ohr:  

 

„Luuu-naaa.”  

 

„Ein wunderschöner Name.”, denkst du dir. Bevor sie geht, verrätst du ihr noch deinen 

Namen und fragst sie, ob sie dich morgen Abend wieder besuchen wird. Da beginnt sie zu 

strahlen. Sie freut sich, dass du sie gefragt hast und nickt. Dann verabschiedet ihr euch. 

Und während sie wieder in die Richtung des Mondes fliegt, winkst du ihr hinterher.  

 

Jetzt legst du dich zurück in dein warmes Bett und kuschelst dich wieder unter deiner 

Decke ein. Noch einmal atmest du tief ein und langsam wieder aus. So wird dein Körper 

immer leichter. Ganz langsam gleitest du in einen ruhigen Schlaf.  

 

Träum schön, Sternwanderer!
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Reisehinweise für die zweite Fantasiereise 
 

 

In der zweiten Reise fliegt der Sternwanderer gemeinsam mit Luna in den Wunderwald. 

Dort lernt er die „Kloks” kennen, wundersame Waldwächterwesen, die mit ihren kleinen 

Köpfen klackern, wenn sie sich freuen. Einer der Kloks bringt den Sternwanderer und Luna 

zu dem Lebensbaum des Wunderwaldes. Der heilige Wunderwald-Baum ist krank und laut 

Tok, dem Ältesten des Klok-Völkchens, kann nur ein Sternwanderer den Lebensbaum wie-

der heilen. Noch in Unkenntnis seiner Kräfte, legt Luna die Hand des Sternwanderers an 

die Rinde des Lebensbaums. Plötzlich entsteht ein Licht in seiner Hand, das sich auf den 

Baum überträgt und ihn heilt. Während Luna und die Kloks danach die Rettung des Le-

bensbaums tanzend feiern, setzt sich Tok mit dem Sternwanderer auf einen der starken 

Äste des Lebensbaums. Gemeinsam beobachten sie den Sonnenuntergang. Dabei weist 

Tok den Sternwanderer darauf hin, dass er hier in der Fantasiewelt nicht nur imstande ist 

zu fliegen und Bäume zu heilen. Er kann alles tun, was er sich vorstellen kann. Ebenso 

erklärt er ihm, dass Luna, genauso wie der Wald und auch andere magische Wesen und 

Orte sprechen können. „Allerdings muss man mit dem Herzen hören, um sie zu verste-

hen.” Nachdem die Sonne untergegangen ist, kehrt der Sternwanderer zurück zur Erde 

und schläft friedlich in seinem Bett ein.  

 

 

Im Mittelpunkt 

 

Naturverbundenheit 

 

Im Lernfokus der zweiten Reise steht die Verbundenheit zum Wald und der Natur. In einer 

stark technologisierten Zeit ist es wichtig, einen Ausgleich zwischen der Nutzung von Fern-

seher, Computer etc. und dem Erleben der Natur zu finden. Die zunehmende Digitalisie-

rung bietet zahlreiche Vorteile, nichtsdestotrotz kann sie, wie alles in unserer polaren 

Welt, im Falle einer „Überdosierung” auch nachteilig wirken. Naturerlebnisse wie ein ein-

facher Spaziergang durch den Wald können bereits als effektiver Ausgleich dienen, um 

sich buchstäblich zu erden und leere Energieressourcen wieder aufzufüllen. Viele Kinder 

bevorzugen heutzutage jedoch das Spielen von Computerspielen oder den Fernsehkon-

sum. Als Eltern stehen wir in der Verantwortung, dieses Verhalten auszugleichen, sofern 
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eine wachsende Disbalance entsteht. Ein einfaches „Spiel doch mal draußen!” oder „Geh 

doch mal an die Luft.” reicht in der Regel nicht aus. Am effektivsten sind Erkenntnisse, 

wenn sie im eigenen Geiste entstehen. Deswegen empfehle ich, mit Geschichten und Rei-

sen wie die in den Wunderwald, bei unseren Kindern ein natürliches Interesse für die Na-

tur zu wecken. Im Themenbezug zu dieser Reise könntest du deinem Kind beispielsweise 

vorschlagen, in den Wald zu gehen, einen „echten” Lebensbaum zu suchen und seine hei-

lende Hand auf krank aussehende Bäume zu legen. So könnt ihr nicht nur gemeinsam den 

Wald entdecken, sondern dein Kind erhält auch das Gefühl, dass es einen wertvollen Bei-

trag zum Naturschutz leisten und dem Wald helfen kann.  

 

Die heilende Hand 

 

Der Höhepunkt der zweiten Reise ist die Rettung des Lebensbaums durch die heilende 

Hand des Sternwanderers. Dadurch kann der Sternwanderer nicht nur seine Verbunden-

heit zur Natur stärken, sondern auch den Glauben an seine ebenfalls natürlichen Heil-

kräfte gewinnen.  

Die Wirkung von Phänomenen wie dem Placebo-Effekt, durch den ein Patient sich kraft 

seines eigenen Glaubens von Krankheiten heilen oder eine Genesung einleiten und för-

dern kann, sind längst tausendfach bewiesen und werden auch in der klassischen Schul-

medizin eingesetzt. Dieser Effekt kann nicht nur für eine Symptom- und Ursachenheilung 

wirken, sondern einhergehend auch für eine Schmerzlinderung. So kann beispielsweise 

das Pusten auf eine Wunde tatsächlich dazu führen, dass die Schmerzen eines Kindes 

nachlassen, allein weil es darauf vertraut, dass sie nachlassen. Bei Kindern wirken Effekte 

wie der Placebo in der Regel sogar noch stärker, da ihr Bewusstsein noch nicht mit der 

Quantität und Qualität an Limitierungen begrenzt ist, wie das Bewusstsein eines durch-

schnittlichen Erwachsenen. Das bedeutet, die kindliche Fähigkeit zu glauben ist stärker 

bzw. weniger stark begrenzt. 

Die Kraft unseres Geistes ist längst nicht mehr nur ein esoterisches, sondern auch ein wis-

senschaftliches Mysterium, das selbst durch Teilbereiche der modernen Physik wie etwa 

der Quantenphysik immer weiter erforscht wird.  

Ob man nun der Heilkraft des eigenen Körpers Glauben schenkt oder nicht; mit der „hei-

lenden Hand” können wir Sternwanderern das Gefühl schenken, durch liebevolle Auf-

merksamkeit (metaphorisch als heilvolle Handberührung) aktiv zum Wohle anderer 

beitragen zu können. So können den Sternwanderern zum Beispiel nahegelegt werden, 
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dass sie durch das Auflegen ihrer heilenden Hand versuchen können, leichten körperli-

chen Beschwerden wie Bauchschmerzen entgegenzuwirken. Ebenfalls können sie das Auf-

legen ihrer Hand auf Bäume, Pflanzen, Tiere oder Menschen als Ausdruck und zum Aufbau 

von Liebe und Mitgefühl verwenden. 
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Die fantastische Reise in den Wunderwald 
 

 

Hallo, Sternwanderer. Schön, dass du wieder da bist! 

 

Hast du Lust, zurück zu Luna in die Fantasiewelt zu reisen? 

Erinnerst du dich noch, was wir tun müssen, bevor eine Fantasiereise beginnen kann? 

 

Zuerst musst du es dir ganz gemütlich machen! Liegst du schon in deinem Bett? Gut! Ist 

es warm genug? Und fühlt es sich bequem an? Dann lass uns keine Zeit mehr verlieren. 

Wenn du soweit bist, schließe deine Augen. Und schon bist du zurück in der Fantasiewelt… 

 

Wie schon dein erstes Abenteuer, beginnt auch die heutige Reise in deinem Zimmer. Du 

liegst in deinem Bett und dein Bauch kribbelt etwas. Du freust dich, denn heute besucht 

dich wieder deine neue, ganz besondere Freundin - Luna, das Mädchen vom Mond. Kaum 

hast du es dir in deinem Bett bequem gemacht, entdeckst du im Licht des Mondes, das 

durch dein Fenster scheint, den Schatten eines kleinen Mädchens.  

 

Ahnst du schon, wer das sein könnte?  

 

Draußen vor deinem Fenster fliegt Luna aufgeregt auf und ab. Sie kann es kaum erwarten, 

dass du zu ihr herausgeflogen kommst! 

 

Erinnerst du dich noch an die Schatzkiste, die du auf dem Mond gefunden hast? Und weißt 

du auch noch, welche unsichtbare Kraft du erhalten hast?  

 

Genau! Den Abenteurer-Atem, der dich so leicht macht, dass du fliegen kannst. Meinst 

du, du schaffst es, wieder zu fliegen? Lass es uns probieren! Atme tief ein und blas den 

Luftballon in deinem Bauch so weit auf, wie du kannst. Dann lasse die Luft langsam wieder 

raus. Tief einatmen und langsam wieder ausatmen. Ein und aus.  

 

Und schon bist du durch dein Fenster nach draußen geflogen, wo Luna bereits mit ihrem 

bezaubernden Lächeln auf dich wartet. Zur Begrüßung umarmt ihr euch. Dann fliegt ihr 
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los. Fast hättest du vergessen, wie fantastisch es sich anfühlt, wenn der warme Wind um 

deine Wangen weht und in deinen Ohren pfeift.  

 

Kannst du das Pfeifen des Windes hören?  

 

Du fühlst dich so frei wie ein Vogel. Du fliegst auch schon genauso gut wie ein Vogel. Wenn 

man dich so am Himmel beobachtet, könnte man fast meinen, du hättest Flügel, so schnell 

wie du fliegst!  

 

Während die Autos unter dir langsam durch die geraden Straßen fahren, schießt du kreuz 

und quer wie eine Rakete durch die Luft. Gemeinsam mit Luna fliegst du höher und höher, 

bis dein Zuhause nur noch ein winziger Punkt ist und die Erde eine kleine, blaue Kugel mit 

grün-gelben Farbklecksen.  

 

Als ihr über der Erde seid, haltet ihr kurz an. Luna zeigt auf einen Planeten, der dunkelgrün 

schimmert und so aussieht, als wäre er von riesigen Brokkolis befallen. Dann tippt sie auf 

deine Brust, fängt an zu kichern und donnert so schnell wie ein Blitz in die Richtung des 

schwebenden Brokkoli-Brockens. Voller Freude fliegst du ihr hinterher und versuchst sie 

zu fangen. Kurz bevor du sie schnappst, taucht Luna unter den Brokkolis des grünen Pla-

neten ab. Du zögerst kurz.  

 

Ein Planet voller Gemüse? Das ist nicht unbedingt eine Reise, die dir schmeckt! 

 

Doch als dir auffällt, dass es hier gar nicht nach Brokkoli riecht, fliegst du noch etwas näher 

an die seltsame Schicht, die wie eine dunkelgrüne Decke aus dichtem Moos über dem 

ganzen Planeten liegt. Erst jetzt entdeckst du, dass es gar keine Brokkoliköpfe sind, die 

aus dem Planeten ragen. Es sind Bäume! Sie stehen so dicht nebeneinander, dass die vie-

len Blätter und die langen Äste alle übereinander liegen. Deswegen kann man die Baum-

stämme und den Boden darunter gar nicht sehen, wenn man über sie drüber fliegt. Ein 

Glück! Es ist kein Gemüseplanet! Jetzt lässt auch du dich in das Blättermeer fallen.  

 

Am Boden wartet Luna schon auf dich. Ihr steht inmitten eines wunderschönen Waldes.  

 

Kannst du die frische Erde, das grüne Gras und das Holz der Bäume riechen? Wie herrlich 

das duftet! 
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Die Sonne scheint hell. Doch sie schafft es nur an wenigen Stellen durch das dichte Blät-

termeer zu strahlen. Deswegen zeichnet sich auf dem Waldboden ein hübsches Muster 

aus Licht- und Schattenklecksen ab. Überall um euch herum stehen Bäume. Winzige 

Bäume, die dir bis zu den Knien gehen und riesige Bäume, dreimal so hoch wie der höchste 

Baum, den du jemals auf der Erde gesehen hast. Einige Bäume sind dünn, so dünn wie du. 

Andere Bäume sind dick, so als hätte eine ganze Baumfamilie sich umarmt und nicht mehr 

losgelassen. Die Baumstämme und ihre Äste sind so wundersam verwachsen, dass sie aus-

sehen wie festgewachsene Zwerge und Riesen mit blättrigen Perücken. Zwischen den 

Bäumen tummeln sich Sträucher mit bunten Beeren und Pilze mit langen, weißen Sielen. 

Auf den Stielen tragen die Pilze Hüte, die in leuchtenden Farben funkeln und verschiedene 

Muster tragen. Einige sehen so aus, wie der Rücken eines Marienkäfers - Rot mit schwar-

zen Punkten. Der Waldboden ist mit kurzem Gras und bunten Blättern bedeckt. Als du 

merkst, wie weich der Boden unter deinen Füßen ist, gräbst du deine Zehen in die Erde 

ein. Luna beobachtet neugierig, was du tust und macht es dir nach.  

 

Spürst du die winzigen Erdklümpchen, die dich zwischen deinen Zehen kitzeln? 

 

Eine wohlige Wärme entsteht in deinen Füßen und steigt langsam über deine Beine, zu 

deinem Bauch, bis in deine Brust auf. Es fühlt sich so an, als würdest du den Wald in dir 

spüren können. Ein schönes Gefühl! 

 

...Klok-Klok! 

 

Hast du das gehört? Was war das für ein Geräusch? 

 

Klok-Klok! 

 

Da war es schon wieder! Verwundert schaust du rüber zu Luna. Das magische Mondmäd-

chen beginnt zu strahlen und blickt hoch in die blättrigen Haare der Bäume. Dann formt 

sie ihre Hände zu einem Sprachrohr und ruft ganz laut: „Klok-Kloook!” Da tauchen hoch 

oben auf den Ästen der Riesenbäume auf einmal überall kleine, wundersame Wesen auf. 

Das sind die Kloks! Die herzlichen Hüter des Wunderwaldes. Ihre kleinen hölzernen Körper 

werden von kurzen Beinchen getragen. Und ihre Ärmchen sehen aus wie dünne Äste, fast 

schon wie Streichhölzer, nur etwas krummer und ohne roten Zündkopf. Mit ihren Augen, 

die nicht größer sind als ein Knopf, sehen sie neugierig zu euch herunter. Es sind so viele, 
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dass nicht einmal ein Erwachsener sie alle zählen könnte! Als hunderte, nein tausende der 

kleinen Knopfaugen auf euch gerichtet sind, ruft Luna noch einmal ganz laut: „Klok-

Kloook!” 

 

Wie auf ein unsichtbares Kommando lassen sich plötzlich alle Kloks von ihren Ästen fallen 

und stürmen freudig auf deine Mondfreundin zu. Luna scheint sich genauso zu freuen. Sie 

bückt sich und breitet ihre Arme weit aus. Die wundersamen Waldwesen tummeln sich 

um sie und springen auf ihren Schultern hin und her. Dabei wackeln sie wild mit ihren 

Köpfen. 

 

Klok-Klok-Klok-Klok. 

 

Jetzt verstehst du, woher die Geräusche stammten! Es waren die Kloks! Wenn sie sich 

freuen, dann wackeln sie mit ihren klackernden Köpfen. Einer der Kloks, der etwas kleiner 

ist als die anderen, verlässt das Getümmel um Luna und kommt vorsichtig auf dich zu. 

Langsam hockst du dich hin, streckst deine Hand zu ihm aus und kitzelst ihn mit deinem 

Finger unter seinen ästigen Ärmchen. Ihm scheint das sehr zu gefallen! Er traut sich näher 

an dich heran, umarmt dein Bein und wackelt mit dem Kopf.  

 

Klok-Klok. 

 

Als die anderen Waldwesen das Klackern hören, drehen auch sie sich um und kommen 

wild wackelnd auf dich zugestürmt.  

 

Klok-Klok-Klok-Klok. 

 

Luna und du kriegt euch nicht mehr ein vor Lachen. Als die Köpfe der winzigen Waldwäch-

ter allmählich langsamer und leiser werden, stellt sich einer der Kloks vor Luna hin. Er 

zupft aufgeregt an ihrem Kleid und zeigt mit seinen Ästchen in den Wald hinein. Luna setzt 

ihn vorsichtig auf ihre Schulter und streichelt den kleinen Klok, um ihn zu beruhigen. Dann 

folgt sie der Richtung, die der kleine Waldbewohner ihr gezeigt hat und bittet dich und 

die anderen Waldwächter mit einer Handbewegung, ihr zu folgen. Gemeinsam klettert ihr 

über die knochigen Wurzeln der Riesenbäume, hüpft auf den Hüten der Pilze von einem 

Pilz zum nächsten und kriecht durch die dichtbewachsenen Buntbeersträucher.  
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Schließlich kommt ihr an dem gigantischsten aller Riesenbäume an. Er ragt in der Mitte 

einer Lichtung mit seinen gewaltigen Wurzeln aus der Erde und bäumt sich hoch in den 

Himmel hinauf. Doch anders, als bei den übrigen Bäumen des Wunderwaldes, sind seine 

Blätter ganz trocken. Auch seine gewaltigen Äste ragen nicht in die Luft, sondern hängen 

herunter, so als wären sie erschöpft. Der kleine Waldwächter auf Lunas Schulter zeigt zum 

Fuße des Baums. Erst jetzt entdeckst du den Klok, der dort steht. Er lässt traurig seinen 

Kopf hängen und stützt sich auf einem kleinen Ast ab. Als ihr euch langsam nähert, siehst 

du, dass dieser Klok mehr Kerben in seinem Holz hat, als die anderen Waldwächter. Er 

muss der älteste aller Waldwächter sein. Luna nimmt ihren kleinen Begleiter von der 

Schulter und setzt ihn vorsichtig ab. Da hebt der alte Klok seinen Kopf und bewegt seinen 

winzigen Mund.  

 

„Luna, wie schön, dass du hier bist! Und wen hast du denn da mitgebracht?”, stottert er. 

Du bist so erschrocken, dass dieser kleine Waldwächter reden kann, dass du ganz vergisst, 

deinen Namen zu nennen. „Ist das etwa...ein Sternwanderer?” Du nickst. „Oh, unsere 

Baumgebete wurden erhört! Endlich bist du hier! Ich bin Tok, der Älteste aller Kloks. Bitte, 

heile den Lebensbaum. Es war schon so lange kein Sternwanderer mehr hier, dass der 

Lebensbaum krank geworden. Nur durch die heilende Hand eines Sternwanderers kann 

er wieder gesund werden.” „Welche heilende Hand?”, wunderst du dich. Da nimmt Luna 

deine Hand und tritt gemeinsam mit dir noch näher an den riesigen Lebensbaum heran. 

Du spürst eine wundersame Kraft, die von diesem besonderen Baum ausgeht. Aber seine 

Kraft scheint schwächer zu werden. Luna schaut dich an und nimmt vorsichtig deinen Arm. 

Sie legt deine Hand sanft auf die trockene Rinde des riesigen Baumes. Alle Waldbewohner 

starren dich erwartungsvoll an. Zuerst geschieht nichts. Aber dann fängt deine Hand lang-

sam an zu kribbeln.  

 

Kannst du das Kribbeln spüren? 

 

Plötzlich entsteht ein kleines Licht in deiner Hand. Es wird immer heller und heller, bis 

deine ganze Hand grell leuchtet. Nun kribbelt dein ganzer Körper. Dir ist wohlig warm und 

du spürst eine kraftvolle Energie in dir. Du beobachtest das Licht in deiner Hand und be-

merkst, wie es auf einmal in den Baum übergeht und sich bis in die Spitzen seiner riesigen 

Krone ausbreitet. Plötzlich beginnt es laut zu rascheln und zu knacken. Ein leichter Wind 

kommt auf.  

Spürst du den Wind in deinen Haaren? 
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Du schaust hinauf und siehst, wie sich langsam die schweren Äste und Blätter des Baumes 

erheben und wie sie nach und nach wieder ihre Farbe erhalten. Die Äste werden nuss-

braun und die Blätter leuchten in dem allerschönsten Grün, das du je gesehen hast. Jetzt, 

wo der ganze Baum hell leuchtet, legst du deine Hand wieder von ihm ab und drehst dich 

zu Luna und den Waldbewohnern. Einen Moment lang sehen sie dich noch regungslos mit 

ihren großen und kleinen Augen an. Dann reißen alle ihre Hände in die Luft und fangen 

voller Freude an zu lachen und zu tanzen!  

 

Wie wunderbar! Du hast den Lebensbaum geheilt! 

 

Tok, der älteste der Waldwächter, legt den Stock, auf den er sich bei eurer Ankunft noch 

gestützt hatte, quer an seinen Mund und fängt an, ein Lied zu spielen. Jetzt erkennst du 

auch die winzigen Löcher in seinem Stock. Das ist eine Waldflöte! Die anderen Kloks kla-

ckern rhythmisch zu der magischen Melodie und feiern die Rettung des Lebensbaumes. 

Dann krabbelt Tok an deinem Bein hoch, schwingt sich an deine Hand und zeigt mit seiner 

Flöte auf die Krone des riesigen Lebensbaumes. Du fliegst mit ihm bis zur Spitze und setzt 

dich neben Tok auf einen der starken Äste. Von hier oben aus könnt ihr den ganzen Wun-

derwald bestaunen. Die Sonne geht langsam unter und bringt die bunten Blätter der 

Bäume zum schimmern.  

 

„Wie lieb, dass du unseren Lebensbaum geheilt hast.”, bedankt sich Tok bei dir, während 

er glücklich der Sonne zusieht, wie sie sich langsam im Blätterbett des Wunderwaldes 

schlafen legt. „Ich wusste nicht, dass ich so etwas kann.”, verrätst du ihm. Da lacht Tok 

und dreht seinen hölzernen Kopf zu dir. „Na, du bist ein Sternwanderer! Du kannst noch 

viel mehr, als zu fliegen und Bäume zu heilen! Hier in der Fantasiewelt kannst du alles 

machen, was du dir vorstellen kannst. Und als Sternwanderer ist deine Vorstellungskraft 

grenzenlos!” 

„Alles, was ich mir vorstellen kann?”, wunderst du dich. Dieser Gedanke fühlt sich fantas-

tisch an! Als du dich umsiehst, fällt dein Blick auf Luna, die unten am Boden fröhlich mit 

den klackernden Kloks tanzt. „Warum kann Luna nicht sprechen?”, fragst du Tok. „Oh, 

aber sie kann sprechen! Wenn ich so darüber nachdenke, kenne ich niemanden, der bes-

ser sprechen kann als Luna. Aber sie spricht weniger mit Worten, so wie wir... Schau ein-

mal in ihre Augen. Sieh, wie sie lächelt und wie sie sich bewegt. Fällt dir ein Wort ein, das 

beschreiben könnte, wie bezaubernd sie ist? Kein Wort kann wahre Schönheit beschrei-

ben. Worte sind nur Hilfsmittel, um uns auszutauschen, doch wir sprechen noch andere 
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Sprachen. Selbst der Wald spricht! Kannst du sehen, wie die Blätter der Bäume schim-

mern? Kannst du den Duft des grünen Grases und der blühenden Blumen riechen? Kannst 

du hören, wie der Wind durch die Sträucher streicht? Und kannst du die Kraft des Astes 

spüren, auf dem wir sitzen? Die Natur spricht zu uns, in einer Sprache, so schön wie das 

Funkeln der Sterne. Genauso wie Luna. Doch wir müssen ganz leise sein und genau hin-

hören. Nicht nur mit den Ohren, sondern vor allem mit unserem Herzen.” Tok nimmt seine 

Flöte und tippt sanft auf deine Brust, dort wo sich dein Herz befindet. „Nur damit können 

wir hören, wie sich Orte, Wesen und sogar Menschen anfühlen. Wie fühlst du dich jetzt, 

kleiner Sternwanderer?” 

 

Du lehnst dich etwas zurück, schließt deine Augen und merkst, dass du dich fantastisch 

fühlst. Dir ist ganz warm um dein Herz und obwohl du auf einem anderen Planeten in 

einer anderen Welt bist, fühlst du dich zuhause. Du hast heute wieder so viel erlebt! Du 

bist in den wundersamen Wunderwald geflogen, du hast die klackernden Kloks kennen-

gelernt und du hast den Lebensbaum geheilt. Was für ein Abenteuer!  

 

Langsam wirst du müde und es wird Zeit, wieder nach Hause in dein bequemes Bett zu-

rückzukehren. Du schließt Tok in deine Hände und fliegst mit ihm hinunter zu Luna und 

den Waldbewohnern. Zum Abschied rufst du so laut du kannst: „Klok-Kloookk!” Die klei-

nen Waldwächter klackern wie wild und Tok spielt noch einmal die wundervolle Melodie 

auf seiner Waldflöte. Dann fliegst du mit Luna davon. Vorbei an den strahlenden Sternen, 

zurück nach Hause.  

 

Als ihr in eurem Zimmer angekommen seid, umarmst du Luna. „Bis morgen?”, flüsterst 

du. Sie lächelt und nickt. Dann fliegt das leuchtende Mädchen zurück zum Mond. So, jetzt 

ist es aber wirklich Zeit zum Schlafen. Du kuschelst dich unter deine Decke und schlum-

merst langsam ein.  

 

Schlaf schön, Sternwanderer!
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