
Entspannungsgeschichten
  

                                     genießen...
mit den 5 Sinnen

Ipsum

Ilka Köhler



Visuell

www.ilka.koehler.de



Visuelle Worte

www.ilka.koehler.de

* 

* Blick, Blickrichtung, Helligkeit, Farbe,
Augen, Film, Aussicht, Erscheinung

* klar, leuchtend, hell, farbig, auffällig,
trüb, vernebelt, belichtet, sonnig

sehen, leuchten, scheinen, spiegeln,
beobachten, erkennen, visualisieren

* eine klare Vorstellung haben, ein Ziel 
vor Augen haben, etwas im Blick haben



Auditiv

www.ilka.koehler.de



Auditive Worte

www.ilka.koehler.de

* 
flüstern, rauschen, murmeln, bellen

* Klang, in Hörweite, Geräusch, Musik,
Gehör, Stille, Ruhe, Sprache, Ton 

* lautlos, leise, ruhig, harmonisch, 
rhythmisch, kaum hörbar, verständlich

* das Schweigen im Walde, 
 Musik in den Ohren

hören, klingen, horchen, lauschen,

still

auf einer 
Wellenlänge sein,



Kinästhetisch

www.ilka.koehler.de



Kinästhetische Worte

www.ilka.koehler.de

* fühlen, spüren, erfahren, empfinden,
wahrnehmen, reichen, merken, fallen

* Anziehung, Balance, Berührung, Kontakt
Bewegung, Haut, Erfahrung, Massage

* gefühlvoll, glatt, greifbar, locker, sanft,
warmherzig, gespannt, zurückhaltend

* jemandem unter die Arme greifen,
etwas aus dem Ärmel schütteln



Olfaktorisch

www.ilka.koehler.de



Olfaktorische Worte

www.ilka.koehler.de

* duften, riechen, schnuppern, müffeln,
schnüffeln, stinken

* Duft, Geruch, Parfum, Nase, Duftstoff, 
Riecher, Witterung

* duftend, blumig, geruchlos, wohlriechend, 
erdig, würzig, süßlich  

* jemanden/etwas gut riechen können,
alles aus der Nase ziehen



Gustatorisch

www.ilka.koehler.de



Gustatorische Worte

www.ilka.koehler.de

* schmecken, kosten, schlecken, lecken,
essen, sich laben, trinken, schlabbern

* Aroma, Geschmack, Appetit, Kostprobe, 
Leckerei, Feinschmecker

* süß, saftig, mild, sahnig, lecker, köstlich
geschmackvoll, vollmundig

* etwas auf der Zunge zergehen lassen,
auf den Geschmack kommen



Unsere Blitz-
entspannungsgeschichte

www.ilka.koehler.de

... Vielleicht  du jetzt vor dir eine bunte Wiese... 
Du  einen Schmetterling zu einer Blume ... 
Du  den  Herbstwind auf deiner ... In 
der Ferne  Vögel in den Baumwipfeln... Du 
das Gras und die Blumen unter dir... Du  ein 
Reh im Walde... Du  wie die Biene ... und 
wie der Wind durch Bäume  und  die Blätter 

... In der Ferne  du ...
Durch das Fenster kannst du den  der Schokolade 

... Und der  holt dich 
jetzt aus deiner Entspannung zurück...

siehst
siehst

erspähst

fliegen
spürst kalten Haut

sitzen

leicht
bewegt

riechst 

hörst summt
weht

hörst leises Glockengeläut
Duft

riechen Duft der Schokolade


