
u ÜBUNG 1

Lege ein Hand auf den Bauch und atme tief durch die Nase in denBauch ein, dort hältst Du 
den Atem kurz an. Stelle dir vor, Du möchtest jede Zelle Deines Körpers mit Sauerstoff  
versorgen. Dann bewusst durch den Mund mit einem „Pffffff“ oder „Pahhhh“ ausatmen.

u ÜBUNG 2

Wende die 4-7-8 Atemtechnik an: Durch die Nase einatmen und bis 4 zählen, den Atem  
anhalten und bis 7 zählen. Dann durch den Mund ausatmen und dabei bis 8 zählen.  
Die Zunge liegt locker am Gaumen, so kann die Luft besser entweichen.  
Die Übung 4 x hintereinander wiederholen.

u ÜBUNG 3

Gerade hinstellen, die Arme in die Luft heben und tief einatmen. Dann die Arme senken und 
mit einer Drehbewegung die Arme einige Male locker nach links und rechts schwingen lassen. 
Mehrere Durchgänge nach Belieben machen.

u ÜBUNG 4

Einfach zwischendurch mal bewusst mit den Zehen wackeln. Das löst die Muskeln und  
entspannt auch psychisch, denn durch die Bewegung muss das Gehirn Energie umleiten,  
die sich oftmals auf den Stress fokussiert. Dabei kannst Du Dir einen Motivationsspruch  
sagen, wie „Ich bin total entspannt“ Oder „Ich habe schon richtig viel gelernt“.

u ÜBUNG 5

Versuche Stress und Ängste „wegzuklopfen“. Es gibt zwölf Meridianpunkte auf dem Körper, 
die Du mit Zeige- und Mittelfinger jeweils sieben Mal abklopfst. Gehe der Reihe nach vor:  
Innenseite der Augenbraue, Außenseite des Auges, unter dem Auge, unter der Nase, auf  
dem Kinn, unterhalb des Schlüsselbeins, seitlich unter dem Arm auf Brusthöhe, auf Daumen,  
Zeigefinger, Mittelfinger, kleinen Finger und an der äußeren Handkante. Diese Technik lässt 
sich erweitern, schau mal unter „Klopfakkupressur“.
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Mach Dich locker 
Atem- und Entspannungsübungen für die Prüfungszeit 
 
Mit Angst im Bauch atmen wir oft zu schnell und ganz flach. Dadurch bekommt  
das Gehirn nicht genug Sauerstoff. Mit diesen Atemübungen passiert Dir das nicht!  
Langes Sitzen und Bildschirmarbeit führt zu Verspannungen. Daher solltest Du  
zwischendurch einige Lockerungsübungen machen. 


