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Endlich blüht er… der Löwenzahn 

Endlich…  

… der Löwenzahn blüht.  

Die Natur erwacht nach dem langen kalten Winter aus ihrem Winterschlaf. 

Die Natur ergrünt und 

die ersten Blumen beginnen zu blühen. 

So auch der wunderbare Löwenzahn.  

Diese gelbliche Blüte verzaubert jede Wiese in ein Naturschauspiel.  

Ich kann nicht anders. Ich muss hingucken.  

In aller Ruhe betrachte ich das wunderschöne Löwenzahnfeld.  

Einfach zauberhaft. 

Auch die Bienen haben diese Pracht für sich entdeckt. 

Ich lausche gespannt diesem frühlingshaften Summen zu.  

Ich halte inne und 

genieße diesen unvergesslichen Augenblick. 

Ich gehe ganz bewusst auf der Löwenzahnwiese umher. 

Ich bin im Hier und Jetzt.  

Ich atme tief ein und langsam wieder aus. 

Ich atme Ruhe ein und all meine Anspannung atme ich bewusst aus.  

Ich lege mich mitten auf die Wiese.  

Mitten in das Löwenzahnmeer. 

Ich spüre wie die einzelnen Halme meinen Körper kitzeln. Ich schmunzle innerlich. 

Ich greife nach dem ersten Löwenzahnhalm, den ich erwische.  

Ich lasse diesen Halm durch meine Finger gleiten und nehme diese Berührung einfach 

bewusst wahr. 

Es fühlt sich gut an. 

Leicht samtig. 

Leicht klebrig. 

Aber nicht unangenehm. 

Ich bleibe ruhig und gelassen in der Wiese liegen.  

Ich nehme meinen Körper bewusst wahr. Von Kopf bis Fuß. 
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Ich wandere mit meiner Aufmerksamkeit zu meiner rechten Hand. 

Ich spüre hin… wie sich meine rechte Hand anfühlt: Von den Fingerspitzen angefangen bis 

hin zu meinem rechten Oberarm. 

Und mit meiner nächsten Einatmung balle ich mit meiner rechten Hand eine Faust.  

Ich halte diese Faust und spüre diese Anspannung. 

Ich halte sie noch ein wenig und 

mit der nächsten Ausatmung öffne ich meine Hand wieder und lasse meine Finger ganz 

locker. 

Ich spüre nach. Wie sich der kleine feine Unterschied zwischen Anspannen und Loslassen 

anfühlt. 

Dieser Unterschied fühlt sich für mich gut an. 

Ich wiederhole diese Übung mit meiner linken Hand. 

Ich mache eine Faust. 

Ich halte diese Anspannung und 

mit der nächsten Ausatmung lasse ich wieder los. 

Ich öffne meine linke Hand und entspanne meine linken Finger.  

Diese kleine Wahrnehmung hat mir gut getan. 

Ich genieße noch für einige Momente diese angenehme Ruhe und Stille. 

Ich blicke in den Himmel. 

Ich nehme auch den wohlriechenden Geschmack des Löwenzahns wahr.  

Nach einigen Augenblicke atme ich nochmals tief ein und 

langsam wieder aus. 

Ich strecke mich. Rekle mich und stehe frisch erholt und entspannt wieder auf. 

Ich kehre entspannt nach Hause zurück.  

Dankeschön. 

 

Fragen zum Plaudern und Vertiefen 

Haben Sie im Frühling den Löwenzahn geerntet? 

Was haben Sie mit dem geernteten Löwenzahn gemacht? 

Haben Sie schon einmal einen Löwenzahnhonig probiert?  

Tipp: z.B. Bringen Sie einen Löwenzahn mit. 

                Bringen Sie einen Löwenzahnhonig mit. Verkosten Sie ihn gemeinsam. 


