
Modul 1/ 3
KÖRPERWAHRNEHMUNG – Hand- und Fußmassage

Zeitraum: ____________________________

Massage-Übung

Wählen Sie für sich und Ihr Kind eine bequeme, gut gepolsterte Lage. Sie sollten die Füße Ihres 

Kindes gut erreichen können, ohne sich strecken oder vorbeugen zu müssen. Das Gesicht Ihres 

Kindes sollte Ihnen zugewandt sein.

Wiegen Sie zu Beginn die Fersen Ihres Kindes in Ihren Handflächen. Lassen Sie  sie  ein  paar  

Sekunden  darin  ruhen  und  machen  sie  kaum  merkbare Rüttel-

bewegungen (Bild 1). Streichen Sie dann mit der Handfläche an der 

Innenseite des rechten Fußes entlang. Wiederholen Sie diese Bewe-

gungen am linken Fuß (Bild 2). Legen Sie zunächst den rechten dann 

den linken Fuß Ihres Kindes zwischen die 

Handflächen. Streichen Sie nun mit lockeren 

Handflächen  sanft  über  Fußrücken  und  

Fußsohle nach vorne und wieder zurück (Bild 

3). Halten Sie den Fuß gut fest und massie-

ren Sie den Fuß Ihres Kindes. Zum Abschluss 

nehmen Sie sanft jeden Zehen Ihres Kindes 

und lassen ihn 3-mal in der einen und 3-mal 

in der anderen Richtung kreisen. Sie können 

die einzelnen Zehen auch zwischen Ihren Fin-

gern „wuzeln“ (Bild 4). Ziehen Sie danach mit 

leichtem Zug an jedem einzelnen Zehen. Nun 

kommen die Hände an die Reihe! Nehmen 

Sie zuerst die rechte Hand Ihres Kindes und 

zeichnen Sie sanft und langsam ein Schne-

ckenmuster in die Handinnenfläche – mas-

sieren Sie dann die ganze Hand. Am Schluss kneten Sie jeden einzel-

nen Finger Ihres Kindes mit Ihren Fingerspitzen. Massieren Sie dann 

die linke Hand. Bevor die Massage endet schließt Ihr Kind seine rechte 

Hand zu einer Faust. Daraufhin drücken Sie sie mit Ihren Händen leicht 

zusammen und ziehen anschließend mit leichtem Zug daran. Wieder-

holen Sie diese Übung auch mit der linken Hand.

Insgesamt sollte diese Massageeinheit täglich 10 Minuten dauern.
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Aufgabenliste für Erwachsene

Beobachten Sie selbst Ihr eigenes Verhalten und das Ihres Kindes. Versuchen Sie weiter 
konsequent zu bleiben. Beurteilen Sie bitte selbst:

1) Wie gut sind Sie mittlerweile im „konsequent sein“ (Skala zwischen 1 und 7)*? _________

2) Wie viel Aufmerksamkeit bekommt Ihr Kind bei positivem Verhalten

 (Skala zwischen 1 und 7)*? _________

*Wie viele Punkte geben Sie sich?
1 Punkt bedeutet: „Es gelingt mir noch nicht so gut. Ich brauche noch ein wenig Übung!“
7 Punkte bedeuten: „Ich bin super! Ich kann das schon ganz gut!“ 

Aufgabenliste für Kinder

Erarbeiten Sie gemeinsam mit Ihrem Kind ein positives Verhaltensmuster. Besprechen Sie mit 
Ihrem Kind jeden dafür nötigen Verhaltensschritt und geben Sie Belohnungspunkte. Das Ver-
halten soll für Ihr Kind nicht zu schwer zu erreichen sein. Zu hohe Ziele entmutigen. Zu Beginn 
sollte Ihr Kind unbedingt Erfolg haben!!!
Z.B. Ich möchte, dass du lernst in deinem Zimmer zu schlafen. Am Abend um 19 Uhr gehen wir 
gemeinsam in dein Zimmer. Ich möchte, dass du vorher genug trinkst und isst – dann gibt es 
nichts mehr. Ich leg mich noch 10 oder 20… Minuten zu dir und wir reden was oder ich lese dir eine 
Geschichte vor, dann gehst du bitte noch einmal auf die Toilette. Wir können ausmachen, wie 
du schlafen möchtest, entweder kleines Licht, Musikkassette oder die Tür einen Spalt offen – 
dann gibt es kein Rauskommen mehr. Wenn du trotzdem rauskommst, dann bring ich dich ohne 
ein Wort mit dir zu reden wieder ins Bett. Wenn du es schaffst, ohne rauszukommen, gibt es ein 
Smiley. Bei 5 Smileys machen wir gemeinsam etwas oder ein(e) Freund(in) darf zu uns kommen 
oder… (Belohnung)


