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Geschwindigkeit

Mehr zu hellwach auf www.mateno.org

Wie schnell wollen wir eigentlich leben? Manchmal ist 
der Tag schon vorbei, bevor wir einmal nach links und 
nach rechts geschaut haben. Wie war noch mal das 
Wetter heute? Mit Höchstgeschwindigkeit rasen wir 
durchs Leben und manchmal auch an unserem Leben 
vorbei. Zeit für Dechaotisierung?

Wir leben in einer schnellen, lauten Zeit – so kommt 
es uns zumindest vor. Uns umgibt ein ständiges Bom-
bardement aus Informationen und Reizen, dem wir 
kaum entkommen können. Doch auch in uns selbst 
tobt ein Sturm. In Kopf und Herz schwirren stetig Ge-
danken und Gefühle. Wir wollen und müssen andau-
ernd alles mögliche bewerten, Entscheidungen tref-
fen und Urteile fällen. In diesem Trubel ist es leicht, 
sich selbst zu verlieren. 

Mit dieser Übung wollen wir unser Tempo runterfah-
ren, Geschwindigkeit reduzieren und anhalten. Wir 
werden eine Reise vom Kopf zum Herz unternehmen. 
In einem kleinen meditativen Experiment wollen wir 
versuchen zur Ruhe zu kommen und werden vielleicht 
ein paar frische Perspektiven aufs Leben bekommen. 

1 Sich umgucken! 

Nimm dir ein paar Minuten Zeit und notiere, welche Fragen, 
Themen und Aufgaben dich gerade beschäftigen. Was steht 
gerade auf deiner Agenda?

2 Das Tempo drosseln! 

Von hundert auf null geht nicht von jetzt auf gleich. Deshalb 
erst mal langsamer werden. Bereite in Ruhe den nächsten 
Schritt vor. 

A
Falte die beiden folgenden (leeren) Seiten zwei Mal in der 
Mitte. Schneide oder reiße dieses Papier an den gefalzten 
Stellen, damit pro Blatt vier kleine Stücke entstehen, die so 
groß wie eine Postkarte sind. 

B
Dann falte aus den kleinen Papieren Papierboote. Falls nö-
tig, findest du eine Anleitung auf der letzten Seite. Lass dir 
Zeit, falte sorfältig. Immer mit der Ruhe. Falte mindestens 
vier Stück, maximal aber nur acht. 







Anleitung zum  
Papierboot bauen

Die Landschaft
 
An der langen Seite einmal falten, dann die Lini-
en bis zum Pfeil einschneiden/einreißen. Dann die 
beiden Ecken entlang der gestrichelten Linie nach 
hinten falten. Der Fluss soll flach liegen, die Berge 
hochstehen. B
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Anleitung zum  
Papierboot bauen

15.  Ziehe jetzt an den oberen Ecken der 
Dreiecke in Pfeilrichtung …

16.  … so weit wie möglich. Forme das 
Schiff. Es ist fertig. Bei Verwendung 
von DIN A4 Papier guckt das Segel 
ein wenig oben heraus. 

12. Das müsste dann so aussehen: 13.  Drehe das Papier um und klappe wie-
der das untere Dreieck nach oben. Es 
ergibt sich dieser Hut ohne Krempe. 

9.  Drehe den Hut um 90 Grad und öffne 
ihn. Die Daumen liegen innen. Lege 
dann die obere und die untere Spitze 
aufeinander.

10. Das müsste dann so aussehen: 

6.  Falte dann die beiden kleinen Drei-
ecke rechts und links nach hinten, so 
dass sie verschwinden. 

7. Das müsste dann so aussehen: 

17.  Damit es schwimmen kann, muss 
man es in Querrichtung auseinan-
derziehen.

14.  Öffne den Hut wieder und lege die 
obere Spitze auf die untere. 

11.  Falte das vordere untere Dreieck an 
der roten Linie nach oben. 

8.  Drehe das Papier um und falte den 
unteren Streifen nach oben. Es ent-
steht der bekannte Hut. 

5.  Falte den unten liegenden vorderen 
Streifen an der roten Linie nach oben. 

2.  Suche die Mittellinie, indem du die 
linke Hälfte auf die rechte Hälfte 
legst und wieder entfaltest. 

3.  Falte die beiden oben rechts und links 
liegenden Dreiecke an den roten Lini-
en nach unten. 

4.  Das müsste dann so aussehen: 

1.  Nimm ein Blatt Papier vom Format 
DIN A4. Klappe die obere Hälfte an 
der roten Linie nach unten. 
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Aufmerken!

Was sagt dir die Übung? Nimm dir noch einen Augen-
blick, um die Erkenntnisse von unterwegs zu notieren. 

Anhalten!

Jetzt ist Zeit für die eigentliche Übung. Nimm dir mindestens 
zehn Minuten Zeit hierfür. Lass dich auf die Übung ein. Halte 
die Papierboote bereit, stelle die Seite mit der Landschaftsskiz-
ze vor dich auf und folge einfach der Anleitung.

 

Stell dir einen Fluss vor. Du sitzt an dessen Ufer. Auf dem Fluss 
fahren Boote und Schiffe in verschiedener Größe. Sie ziehen 
langsam an dir vorbei. 

Gib nun jedem Schiff den Namen eines Gedankens oder Ge-
fühls, das dich gerade beschäftigt. So könnte ein Boot zum 
Beispiel „Zukunftsangst“ heißen. Ein anderes vielleicht „Wut 
und Enttäuschung über einen Freund“ oder „Ich schaffe das 
alles nicht“. Die Schiffe müssen aber nicht nur negative Dinge 
beschreiben, es können auch positive Gefühle und Selbstbilder 
sein, die dich bestimmen und für innere Unruhe sorgen.

Die eigentliche Idee unseres Experiments ist, Gedanken und 
Gefühle loszulassen und sich für einen Moment nicht mit ih-
nen zu identifizieren. Es geht darum, uns selbst in der Ruhe 
hinter all den Gedanken, Bildern und Gefühlen in unserem 
Kopf zu begegen.

Nimm dir deshalb Zeit, Boot für Boot zu benennen, und lass 
es dann an dir vorbeifahren. Springe nicht auf. Einige der Boo-
te kommen vielleicht wieder zurück. Vielleicht machen einige 
der Boote dich auch wütend und du möchtest sie am liebsten 
versenken? Doch egal was passiert, bleib einfach dort am Ufer 
sitzen und lasse sie an dir vorbeifahren.

Aussteigen 
oder weiterfahren? 

Vielleicht musst du diese Übung öfter machen, um den beru-
higenden Effekt zu spüren? Vielleicht hast du aber auch schon 
eine Ahnung, wo dich das hinführt?

Wenn du diese Übung aushälst, kannst du viel über dich selbst 
lernen. Du wirst herausfinden, welche Gedanken und Gefüh-
le dich bestimmen. Vielleicht bist du geschockt, wie sehr sie 
deine Identität oder Selbstwahrnehmung prägen. Anscheinend 
neigen wir dazu, uns mit unseren Gefühlen und Gedanken 
vollkommen zu identifizieren. Diese Übung kann helfen, sich 
selbst hinter all dem Chaos zu entdecken und etwas Abstand 
zu bekommen. Wenn du mit der Übung besser vertraut bist 
und sie lange genug durchführst, merkst du, wie die Zahl der 
Schiffe auf dem Fluss langsam abnimmt. Dann merkst du be-
stimmt, wie du dich vom Chaos entfernst und eine gewisse 
Besonnenheit eingekehrt.

Gleich noch einmal?
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