
Ich habe noch eine Idee für dich – vielleicht gefällt sie dir?  Das würde mich freuen!  

Überlege mal: Wie sieht normalerweise eine Landkarte oder eine Wanderkarte aus?                       

Wenn du dein Leben jetzt gerade als  Landkarte oder als Wanderkarte betrachten würdest, wie 

würde das dann aussehen? Gibt es da Straßen und Gebäude wie in der Stadt, oder führen Wege 
durch den Wald, mit Bergen und Seen, oder vielleicht geht es durch die Wüste mit viel Sonne und 
Oasen oder sieht es vielleicht eher aus wie in einem Computerspiel oder auf einem fernen Planeten? 
Oder oder… deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. 

Probiere das doch mal aus: Schreibe „mein Start“ links unten und „mein  Ziel“ rechts auf ein Blatt.  

Was könnte dein „Start“ sein? Stell dir vor, dein Weg geht mit der Schulschließung vor 2 Wochen 

los. Zeichne einen Ort dazu, der dazu passt.  Vielleicht ist es der Stuhl, auf dem du gerade sitzt? 
Vielleicht auch deine Wohnung oder dein Haus?                                                                                                            

Und dein „Ziel“ ? Bis wohin willst du deine Reise denken? Bis die Schule wieder öffnet vielleicht? 

Oder erst einmal bis zum Ende der Osterferien oder sogar bis zum Ende des Schuljahres? Entscheide 
das selbst und schreibe es zu „Ziel“ dazu.                                                      Nun kannst du Start und Ziel 

mit einem Weg verbinden. (mit Bleistift, falls du später etwas ändern möchtest!)                                                                                                                   

Wie geht der Weg von deinem Start aus weiter?                                     Lies die folgenden Fragen und 
immer wenn du eine Idee hast, zeichne oder schreibe sie in deine Karte ein. (Du kannst natürlich 
auch zeichnen und schreiben!)  

Was ist seit dem Start auf deinem Weg passiert? Sicher ändert sich gerade viel in deinem Leben. 
Überlege, an welchen Stellen ändern sich auf einmal deine geplanten Wege?  

Gibt es gefährliche Stellen, wo du erst mal nachdenken und besondere Acht geben musst? Wie 

kannst du sie meistern und wie in deine Karte zeichnen? Vielleicht als wackelige Mauer zum 
Überklettern oder als  reißender Fluss mit einer Liane zum darüber schwingen? Oder gar als Monster, 
das man besiegen muss?                                                                                                                                     

Und wie sieht es an den Orten aus,die dir Freude machen?  

Wohin möchtest du gehen und was geschieht auf deinem weiteren Weg in den nächsten Wochen?  
In den nächsten Minuten, Stunden oder Tagen kannst du deinen Weg zwischen Start und Ziel immer 
weiter aufzeichnen und auch verändern, wenn es anders kommt, als du dachtest. 

Wo geht es geradeaus, wo sind die Wege verschlungen, wo geht es bergauf, wo bergab, 

wo scheint die Sonne, wo ist Schatten, wo kann man weit sehen, wo sieht man kaum durch? 

Wo gibt es Abzweigungen, die man gehen könnte? Trittst du irgendwo auf der Stelle, weil es da 
plötzlich nicht mehr so weiter geht wie gedacht? Welche neuen Schritte gehst du stattdessen, wer 
fehlt dir dabei und wer ist an deiner Seite?                                                                                                  
Was kannst du auf deinem Wanderweg selbst entscheiden? Und von welchen Fragen, Gefühlen und 
Gedanken lässt du dich dabei leiten?  

Es wäre spannend, wenn du einiges in deiner eigenen Landkarte oder Wanderkarte aufzeichnest. 
Bitte vergiss dabei nicht: Gemütliche Pausenstellen, an denen du dich entspannen, Kraft und 
Freude sammeln kannst! WIE sehen die aus? WO sind sie? Gibt es davon GENUG oder musst du noch ein 

paar mehr einbauen?  (Du weißt: Es kommt dabei überhaupt nicht auf geniales Zeichnen an !!!)   


