
Ursula Charwat – Kleines Kreativtraining  

Ideensammlung für Sie zum Experimentieren       

 

 

Mit meinen Ohren kann ich…  

x meine Lieblingslieder anhören, um mich vor dem Schlafen zu entspannen oder auch 
um mich für etwas Schwieriges/Anstrengendes zu motivieren und stärken. 

x die Stille zuhause kultivieren, wenn ich meinen TV und mein Handy abschalte.  
x dem Vogelgezwitscher im Wald zuhören und forschen, welcher Vogel hier lebt.  
x spannende Abenteuer, Liebesgeschichten und Märchen mit Hörbüchern erleben. 
x neue Kulturen und Sprachen (kennen)lernen. 
 

Mit meiner Stimme kann ich…  

x lauthals unter der Dusche mein Lieblingslied singen. Egal, ob mir jemand zuhört -   
x in einem Laienchor gemeinsam mit anderen Menschen neue Lieder lernen.  
x tönen und summen, wenn ich mir keine Texte merke.  
x an ungewöhnlichen Orten meine Kraft, Lautstärke oder Klang lauthals ausprobieren.   
x mich trauen zu schreien, brüllen, brummen, quietschen und einfach Spaß haben.  
 

Mit meiner Nase kann ich…  

x den Duft des geschnittenen Schnittlauchs für mein Butterbrot genießen.  
x den Lavendelduft auf meinem Kopfkissen tief einatmen und dabei entspannen.  
x tief ein- und ausatmen und dabei jeden einzelnen Körperteil entspannen.  
 

Mit meinen Augen kann ich…  

x Freude daran haben, mich morgens zu schminken und schön anzuziehen.  
x ich in die Wintersonne blinzeln und die raren Sonnenstrahlen genießen.  
x Kann ich lustige Übungen machen…  
 

Mit meinen Händen kann ich…  

x andächtig und voller Vorfreude den frischen Kuchenteig kneten.    
x Bälle und Tücher werfen, trommeln, ein neues Musikinstrument spielen… 
x mich liebevoll streicheln, eincremen oder auch massieren.  
x meine Kamera oder auch einfach nur mein Handy zum Fotografieren halten.   
 



Mit meinem Körper kann ich…  

x zwischendurch im Wohnzimmer zu meinem Lieblingslied tanzen.    
x entspannende Lockerungsübungen machen oder wieder eine Yogastunde nehmen.  
x ein heißes Bad nehmen oder im Park schaukeln, um so richtig zu entspannen.  
x gehe ich gerne barfuß mit ganz langsamen Schritten durch meine Wohnung.  
x auf Entdeckungsreise raus gehen, auch wenn ich heute einfach nur einmal einen 

anderen Heimweg als gewohnt nehme und dabei mit offenen Augen Neues entdecken.  
 

Mit Worten kann ich…  

x Tagebuch, Briefe, Gedichte, Geschichten oder Gebete schreiben…  
x Tolle Collagen, Vision-Boards, Plakate oder Gedichte machen. 
x Danke-Sammelglas, …  
x mich bei meinem neuen Organ bedanken und ihm/ihr einen Brief schreiben.  
 

Mit Farbe und Strichen kann ich…  

x auf meinem Kassenbon, in der Zeitung oder wo auch immer kritzeln und träumen.  
x in meinem neuen Tagebuch mit Füllfeder anfangen zu schreiben.  
x in einem Ausmalbuch für Erwachsene oder auch mit Malen von Mandalas entspannen.  
x die nächste Weihnachtsdekoration für Ihre Wohnung malen und basteln.  
 

Inspirationsquellen:    

x „Federleicht – Die kreative Schreibwerkstatt“ von Barbara Pachl-Eberhart.  
x „Der Weg des Künstlers: Ein spiritueller Pfad zur Aktivierung unserer Kreativität“ 

von Julia Cameron.    
x Biographien von Künstlern, Helden oder anderen Vorbildern, die Sie bewundern.  
x „Mach dieses Buch fertig“ von Keri Smith. Mit diesem Buch darf man all das machen, 

was man mit einem normalen Buch nicht machen sollte. Von kleckern, schmieren, 
schneiden, reißen, es in den Regen legen, uvm.   

 

Als Kind ist jeder ein Künstler.  

Die Schwierigkeit liegt darin,  

als Erwachsener einer zu bleiben.  

Pablo Picasso  
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