
Übungsanleitung zu unserem SG -  
 
Nimm das Sternchen in die linke Hand. 
 
Platziere den Daumen in einer Mulde und lege Zeige- und Mittelfinger in die 
übernächste Mulde, Ringfinger und kleinen Finger in die nächste Mulde.  
Zwischen dem Daumen und den übrigen Fingern ist nun jeweils eine Mulde frei. 
 
Nun übe NUR mit dem Daumen Druck aus, zählen langsam bis fünf und löse dann 
den Druck wieder. Dies wiederholst du 10x 
  
Als nächstes übst du NUR mit Zeige- und Mittelfinger Druck aus, zähle wieder 
langsam bis fünf und löse dann den Druck wieder.  Auch dies wiederholst du 10x 
 
Zuletzt übe mit Ringfinger und kleinem Finger Druck aus, zähle erneut langsam bis 
fünf und löse danach den Druck wieder. Noch einmal sind 10 Wiederholungen 
gewünscht. 
 
Nun nimm das Sternchen in die rechte Hand und gehe damit genauso vor, wie bei 
der linken Hand vorher. 
 
Als nächstes falte deine Hände wie zum Gebet und lege das Sternchen dabei flach 
zwischen die beiden Handinnenflächen. 
 
Hebe die gefalteten Hände bis ungefähr auf Brusthöhe. Nun drücke die Handflächen 
fest aneinander und zähle wieder langsam bis fünf, bevor du den Druck wieder löst.  
Wiederhole diese Übung auch 10x 
 
Nun lege das Sternchen auf den Tisch und lege die flache linke Hand darauf. 
Stütz dich nun mit dem ganzen Gewicht auf die Hand und halte den Druck, bis du 
langsam bis fünf gezählt hast, wiederhole auch dies 10x 
 
Dasselbe folgt nun mit der rechten Hand, auch hier 10x 
 
Nimm noch einmal das Sternchen in die linke Hand, öffne die Arme weit, gib das 
Sternchen vor Brust in die rechte Hand weiter. Öffne wieder die Arme weit und gib 
im Anschluss das Sternchen wieder zurück in die linke Hand. 
 
Wiederhole das Hin- und Herreichen mindestens 10 bis 20mal, gerne mit 
ausladenden Bewegungen und Schwung. 
 
JETZT HAST DU DIR EIN PLÄTZCHEN UND EINE TASSE TEE VERDIENT.  


