
Viele Kinder nutzen die Produkte von Achtsames 
Abenteuer mit grossem Erfolg.
Schliesse dich ihnen noch heute an!

JA, ICH WILL EURE PRODUKTE 

IN MEINEM KURS!

DAS 
ACHTSAMES ABENTEUER 

PROJEKT
 

MIT MEINER KLASSE

Positive Einstellung und Haltung ist alles!

www.achtsamesabenteuer.ch

Bist du bereit für ein 
Achtsames Abenteuer?

https://achtsamesabenteuer.ch/kontakt-schulen-und-kursleiter/
https://achtsamesabenteuer.ch/an-schulen/


sich ihren Gefühlen klar zu werden,
selbstbewusster zu sein,
gesunde Beziehungen aufbauen,
positive Gewohnheiten zu entwickeln, um sich den 
Herausforderungen des Lebens zu stellen,
neugierig zu sein,
sich wohler und zufriedener zu fühlen.

Die Gefühle von Kindern sind genauso komplex wie die von Erwachsenen. 
Sie freuen sich, sie sind glücklich, sie sind wütend, sie sind eifersüchtig, sie 
schämen sich oder haben Angst. Nur ist es für Kinder häufig schwierig, 
diese Gefühle zu verstehen und sie mitzuteilen. Als Erwachsener oder 
Elternteil ist es unsere Aufgabe, sie dabei zu unterstützen. Kinder, die 
gesunde Strategien im Umgang mit ihren Gefühlen erlernen und ihre 
Verhaltensweisen auf eine positive Art und Weise steuern können, 
tendieren eher dazu:
 

Tägliche Routinen bringen Sicherheit!

Verändere das Leben deiner Schüler!

Viele Erwachsene arbeiten hart an sich, um die eigenen Gewohnheiten 
und Denkweisen zu verändern. Ihr Ziel: ein ausgeglichenes und glückliches 
Leben geprägt von psychischer Gesundheit, Wohlbefinden, Achtsamkeit, 
Konzentration und hoher Produktivität. Diese Veränderungen – das 
Besinnen auf sich selbst  – verlangen oft viel Zeit und Kraft, weil damit zu 
spät begonnen wird.
Mit unseren Produkten kannst du deine Schüler in nur 15 Minuten täglich 
dabei unterstützen, sich selbst besser kennenzulernen. So werden sie zu 
starken, selbstbewussten Menschen heranzuwachsen.

Achtsamkeit üben



" Selbstzweifel, schlechte Gedanken und
fehlende Mutanfälle – damit ist jetzt Schluss!

Denn hier kommt: Achtsames Abenteuer. "
 

Mit diesem geführten Tagesjournal beginnen Kinder 
auf spielerische Weise ihren Alltag zu reflektieren 
und diesen bewusst positiv zu gestalten. Das hilft 
ihnen dabei, die Freude an den einfachen Dingen 
jeden Tages zu entdecken und stolz auf sich zu sein 
- und wir wissen, das macht glücklich!

Das Journal umfasst einen Zeitraum von 90 Tagen 
und richtet sich an Kinder im Alter von 6 bis 12 
Jahren. 

Dieses tolle Journal für dein Kind enthält fünf 
wöchentliche Herausforderungen, mit denen dein 
Kind/deine Kinder eine positive Denkweise, die 
Dankbarkeit, gesunde Freundschaften und den 
liebevollen Umgang mit sich selbst fördern. 

"Ich wähle Zeit für mich, meine Gedanken 
und Gefühle!"

Produktvorschläge für deine Klassen:

Achtsames Abenteuer - Freude haben - 
das Buch

Unser liebevoll gestaltetes Kartenset "Gemeinsam stark“ 
beinhaltet 40 durchdachte Übungen für mehr 
Achtsamkeit. Lass ein Kind eine Übung auswählen, die 
dann alle zusammen machen. Das schafft nicht nur 
ein gemeinsames Ritual und macht so richtig Spass, 
sondern fördert auch die Selbstwahrnehmung auf 
natürliche, spielerische Weise.

Das Kartenset richtet sich an Kinder ab 3 Jahren. Auch 
super für Kindergärten geeignet! 

Achtsames Abenteuer - das Kartenset 
"Gemeinsam stark"

Wochen Challenges

32.40 CHF

28.20 CHF 16 .95 CHF

Schulnachlass % 

Dieses Journal wurde mit 
viel Herzblut gemacht. Das 
Kopieren und Vielfältigen 

ist nicht gestattet. 
Bitte benutze das 

Kontaktformular für 
Sonderkonditionen und als 

Projekt an Schulen.
 

*safe the artist*
 

http://www.achtsamesabenteuer.ch/
https://achtsamesabenteuer.ch/kontakt-schulen-und-kursleiter/


" Selbstzweifel, schlechte Gedanken und
fehlende Mutanfälle – damit ist jetzt Schluss!

Denn hier kommt: Achtsames Abenteuer. "
 

20 Emotionskarten, die mit liebevoll gestalteten 
Illustrationen und lebensnahen Kurzgeschichten 
Kinder ab 3 Jahren dabei unterstützen, sich selbst 
und ihre Gefühle besser wahrzunehmen und zu 
verstehen. - Macht euch bereit und lernt die 
wunderbare Abenteuerwelt der Gefühle kennen!

Die im Tool enthaltenen 5 Erwachsenenkarten 
geben euch detailliertere Anweisungen und zeigen 
diverse Möglichkeiten zur Anwendung.

Neu erhältlich:

Emotionskarten – Meine Abenteuerwelt 
Gefühle

31 .50 CHF

Dieses ausdruckbare Abenteuerwelt-PDF enthält 20 
vielseitige Bastelaktivitäten, die Kindern helfen, eine 
wachstumsorientierte Denkweise und wichtige 
Lebenskompetenzen zu entwickeln.

Die Bastelaktivitäten und Spiele beinhalten 
Gestaltung, Bewegung, Handwerk und Atmung und 
sprechen so verschiedene Sinne an.

Die "Aktivitäten & Basteln" 
Abenteuerwelt

17 .95 CHF

Schulnachlass % Für Klassen;
2-19 Exemplare: 15%
20-34 Exemplare: 20%
>35 Exemplare: 25%

"Ich glaube an mich und weiss, dass ich alles 
erreichen kann! "

 

mehr

http://www.achtsamesabenteuer.ch/


fehlende Mutanfälle – damit ist jetzt Schluss!
Denn hier kommt: Achtsames Abenteuer. "

 

Erweitere deine Kompetenz für das Projekt Achtsames 
Abenteuer und buche individuelle Workshops dazu!

Sende uns eine Anfrage über das Kontaktformular:

ZUM KONTAKTFORMULAR

"Ich glaube an mich und weiss, dass ich alles 
erreichen kann! "
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