
 

 

 

Konzentrationsübungen 

Wenn du dich nicht mehr konzentrieren kannst, helfen dir folgende Übungen, wieder aufmerksam zu 

werden. 

Der liegende 
Achtern 

Zeichne eine liegende Acht mehrmals mit einem Stift auf 
ein leeres Blatt Papier oder mit dem Finger in die Luft. Das 
regt deine beiden Gehirnhälften an. 

Ohren reiben  Massiere deine Ohren am Rand von oben nach unten und 
wieder zurück. 

Simultan zeichnen  Nimm in jede Hand einen Stift und zeichne gleichzeitig 
spiegelbildliche Figuren. Beginne mit einfachen Figuren 
(wie z.B. Kreisen) und steigere zunehmend den 
Schwierigkeitsgrad. 

Zungenbrecher Versuche „Zungenbrecher“ fehlerfrei aufzusagen. Z.B.: 
❖ Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt 

Brautkleid. 
❖ Der Potsdamer Postkutscher putzt den Potsdamer 

Postkutschkasten. 
❖ Zwischen zwei Zwetschgenzweigen sitzen zwei 

zwitschernde Schwalben. 

  

Entspannungsübungen 

Wenn du aufgeregt bist und dich entspannen und beruhigen möchtest, können dir folgende Übungen 

dabei helfen. 

Kraftplatz Diese Übung hilft dir mit etwas Übung dabei, dich in schwierigen und 
herausfordernden Situationen zu beruhigen und dich wohl zu fühlen. 
Suche dir dazu einen Kraftplatz aus: Dies ist ein Ort, an dem du dich sehr wohl 
fühlst. Es kann ein Ort sein, an dem schon einmal warst oder ein Fantasieort, 
an dem es dir gefallen würde. Versuche dir genau vorzustellen, was du dort 
siehst, wie es dort riecht, was du hörst und was du fühlst. Drücke während 
dieser Übung deinen Mittelfinger und deinen Daumen sanft aufeinander.  
Wiederholst du diese Übung öfter, entspannt sich dein Körper automatisch 
dann, wenn du die beiden Finger aufeinander drückst. 

Rückwärts 
zählen  

Setze dich bequem hin, schließ deine Augen konzentriere dich auf deine 
Atmung. Beginne nun mit dem Ausatmen (!), rückwärts zu zählen. 

 
Luftballon 

Manchmal stören Sorgen dabei, konzentriert und entspannt arbeiten zu 
können. Diese Übung soll dir dabei helfen, deine Probleme und Sorgen 
während des Lernens oder auch in einer Prüfungssituation beiseite zu 
schieben. 
Stell dir vor, wie du die Sorgen aus dir hinausbläst, in einen Luftballon hinein. 
Atme tief durch die Nase ein und durch den Mund aus, bis der Luftballon groß 
genug ist. Binde den Luftballon in Gedanken an einen Faden und hänge ihn in 
eine Ecke. 
Alle störenden Gedanken werden im Luftballon beiseitegelegt und du kannst 
dich so auf das in dem Moment Wesentliche konzentrieren.  

 


