
Fantasiereise Pusteblume für Kinder 

 

Du gehst mit deiner Mama auf dem Fußgängerweg entlang. Sie 
hält dich an der Hand so kannst du toll auf den Linien/Kanten 
der Gehwegplatten entlang balancieren. An einigen Stellen 
hilft sie dir sogar von einer Kante zur nächsten zu springen. 
Das macht richtig Spaß! 
 
Ihr kommt an einer kleinen Mauer vorbei. Deine Mama hebt dich 
hoch, damit du auf der Mauer entlang laufen kannst. Der Weg 
auf der Mauer bringt euch direkt bis zu einem kleinen 
Spielplatz neben einer Wiese. Mit einem großen und weiten 
Sprung hüpfst du von der Mauer und läufst auf den Spielplatz. 
Deine Mama setzt sich auf eine Bank in die Sonne. 
 
Nach einer Weile ruft deine Mama dich und du gehst zu ihr. Ihr 
sitzt beide in der warmen Sonne, es fühlt sich richtig schön 
an. 
 
Deine Mama zeigt dir eine Pusteblume, die direkt neben der 
Bank wächst. Aus dem Boden ist ein grüner Stängel gewachsen 
und oben drauf sitzt ein weißer Ball. Er sieht fast aus wie 
ein kleiner Schneeball. Ein bißchen wiegt sich der Ball im 
Wind hin und her. Bei einem Windstoß lösen sich kleine weiße 
Blütenteile von der Pusteblume ab. Der Wind trägt sie hoch in 
die Luft. Wie kleine Fallschirme segeln sie mit dem Wind 
davon. Du verfolgst ihren Weg und siehst, wie sie auf einer 
Wiese landen. 
 
Schnell läufst du zur Wiese. Hier stehen noch viel mehr 
Pusteblumen. Vorsichtig setzt du dich neben eine Blume. Schau, 
der kleine weiße Ball besteht aus vielen kleinen weißen 
Fallschirmen, die dicht nebeneinander stehen. Du holst Luft 
und pustest auf den kleinen Ball. Sofort lösen sich viele 
kleine Fallschirme und schweben davon. Es sieht so schön aus, 
wie sie durch die Luft gleiten. Du schaust ihnen hinterher und 
beginnst zu träumen. Wo werden die Fallschirme hinfliegen? Was 
könnte man alles entdecken, wenn man mit ihnen mitfliegen 
könnte… 
 
Nach einer Weile hörst du deine Mama rufen. Du stehst auf und 
gehst zurück zu ihr. Schade, die Zeit ist so schnell vergangen 
und ihr müsst nun leider nach Hause gehen. 
 
Atme ein paar Mal tief ein und aus, strecke dich. Es wird Zeit 
für dich langsam wieder zurück zu kommen. Öffne die Augen uns 
setze dich langsam hin. Möchtest du mir erzählen, wohin du mit 
deinem kleinen weißen Fallschirm geflogen bist? 
 


