
Lockern: A liegt auf dem Bauch. B hält die Fesseln
von A und lockert dessen Waden durch sanftes Bewe-
gen und Schütteln der Unterschenkel. 
• Arme am Handgelenk halten und sanft schütteln.

Schütteln und Dehnen: A liegt auf dem Rücken, die
Arme in Seit- oder Hochhalte haltend. B hebt beide
Fesseln von A etwa 30 cm hoch und schüttelt sie paral-
lel auf und ab, so dass sie leicht federn. Während des
Schüttelns die parallel geführten Füsse nach rechts und
links bewegen. In der Mitte wird das Schütteln been-
det. Die Beine werden sanft abgelegt. B geht nun zu
den Händen, ergreift die Handgelenke und hebt die Ar-
me an. Wenn A einatmet, zieht B so fest, dass der Kör-
per von A auf dem Boden beinahe rutscht. Mit dem
Ausatmen lässt B die Streckung los. Das wird während
einigen Atemzügen wiederholt. Nach dem Schütteln
und Dehnen werden Beine und Arme sorgfältig und
langsam abgelegt. Rollenwechsel.
• Gegen Verspannungen im Rücken: Eine Wade stüt-

zen und am Knöchel wie an einem Glockenseil zie-
hen. Der ganze Körper wird in der Längsrichtung
sachte zum Schwingen gebracht.     

Selbstmassage: Die S sitzen mit angewinkelten Knien
und streichen sich herzwärts über Unter- und Ober-
schenkel. Nach einigen Wiederholungen beginnen sie
die Muskeln zu kneten. Das Gewebe mit der vollen
Hand richtig «ansaugen» und gründlich durchkneten.
Anschliessend das zweite Bein massieren.
• In bequemer Stellung über den Unter- und Oberarm

streichen und dann durchkneten.

Partnermassage mit Gymnastikball: A liegt auf dem
Bauch und atmet tief. B legt den (Gymnastik-)Ball auf
die Fusssohle von A und massiert bzw. knetet mit
sanftem Druck mit kreisenden Bewegungen über Wa-
den, Oberschenkel, Gesäss, Rücken (re und li der Wir-
belsäule), Schultern und Arme.
• Mit anderen Bällen (Jonglierbälle, Tennisbälle).

2.14 Massieren lernen

¤ In Partnerarbeit entscheiden
die Jugendlichen selbständig,
wann sie die Rollen wechseln.

¤ Ruhige Hintergrundmusik för-
dert die Entspannung. Funktionen
der Musik: Vgl. Bro 2/5, S. 21

Å Einhändiges oder zweihändi-
ges Kneten in schlaufenförmigen
Bewegungen Richtung Herz.

¤ Wer massiert, fragt nach, wie
viel Druck angenehm ist.
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Entspannung ist möglich durch Selbst- oder Partnermassage. Bequeme
Massageplätze und genügend Zeit sind wichtige Voraussetzungen. 

Streichen – Kneten – Schütteln
• Beim Schütteln werden Arme oder Beine bei den Gelenken ergriffen und

in Bewegung versetzt. Ziehen ist angenehmer als stossen. Bild: Der Kör-
per ist voll Wasser. Wir bringen ihn sanft zum Schwingen.

• Beim Streichen wird gleichmässig, geschmeidig, aber kontrolliert mit of-
fenen Händen gearbeitet. Bild: Unsere Hand ist wie ein Schiff auf dem
Wasser. Wir schieben das Wasser vor uns hin.

• Beim Kneten wird das Gewebe mit der ganzen Handfläche «angesaugt»,
leicht angehoben, durchgetastet und dann ruhen gelassen. Das pulsieren-
de, fortschreitende Greifen bildet Schlaufen und folgt den Muskeln.

Kannst du dich ent-
spannen? Was hilft 
dir beim Entspannen?


