
TRAUMREISE ZUM THEMA  
„UND PLÖTZLICH RIECHT´S NACH HIMMEL“ 

Setzt Euch bequem hin. Sucht Euch eine Position in der Ihr Euch wohl fühlt, 
z.B. auf dem Sofa, im bequemen Sessel oder einfach auf einem Kissen mit 
Kuscheldecke. Atmet tief ein und wieder aus. Wir machen nun eine kleine 
Traumreise…

Es ist früh am Morgen. Ihr seid in Eurem Bett aufgewacht. Das Bett riecht so 
gut denn ihr habt es gestern frisch bezogen. 

Eigentlich möchtet ihr liegen bleiben. Doch die ersten Sonnenstrahlen kitzeln 
im Gesicht und man kann den Tag, der vor einem liegt, schon riechen.

In der Küche duftet es nach Frühstück, Kaffee oder Kakao, die leckere 
Marmelade, das Frühstücksei …all diese Leckereien steigen in unsere Nase.

Heute ist ein schöner Tag, deshalb wollen wir schon früh aus dem Haus. 

Im Flur versprüht der Blumenstrauß von gestern sein Bouquet.

Wir gehen durch die alte Holztür nach draußen.

Der Garten vor dem Haus riecht nach frischem Tau, den Blumen, hier und da 
ein wenig nach frischem Rindenmulch und nach grünen Blättern, … davon 
brauchen wir noch mehr!

Los ab auf´s Fahrrad! Wir machen einen Ausflug zur Else. Wir lassen uns den 
Wind um die Nase wehen, das tut so gut! Aber was schnuppern wir da? 
„Mmmh frische Brötchen! … oder doch Brot?“ Eine kleine Duftwolke vom 
Bäcker begleitet uns ein Stück des Weges.

Wir kommen an einen weißblühenden Busch vorbei:“Wow, der versprüht 
seinen lieblichen Duft weit in die Natur hinaus!“

In der Ferne sehen wir einen Erdbeerstand und wissen schon jetzt welches 
Aroma uns gleich in die Nase steigt.

An der Else angekommen riechen wir das vor sich hinfließenden Wasser.

Das Gras am Else-Ufer ist frisch gemäht: „Wieder so ein ganz eigener 
Geruch.!“

Wir hören Glockenläuten, gehen rauf zur Laurentiuskirche. Der feuchte Kies 
knirscht unter den Füßen und ja auch unsere Nase weiß das es Kies ist. 
Doch dieser Geruch wird von einem anderen sehr intensiven Geruch 
überdeckt. Wir nehmen noch mal eine große Nase voll… es sind die Linden 
an der Laurentiuskirche. Sie versprühen diesen Duft.

Hier sehen wir auch etwas hängen und hören etwas knistern. „Oh eine 
Überraschung für uns.“

Nun machen wir die Augen wieder auf und denken noch einmal an die vielen 
Gerüche die wir gerade wahrgenommen haben.

… und ich denke mir: „So muß der Himmel riechen“.


