
Online-Kurs Waldbaden von ruhewerk

Die Natur ist die große Ruhe gegenüber unserer Beweglichkeit. Darum wird sie der Mensch immer
mehr lieben, je feiner und beweglicher er werden wird. 

- Christian Morgenstern -
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Stressabbau im Wald 

Schon der Anblick der Natur oder ein Spaziergang im Wald reichen aus, um Stresshormone 

abzubauen und den Pulsschlag zu senken. Entspannung und körperliche Regeneration werden in 

naturnahen Räumen quasi ganz von allein gefördert. 

Waldbaden ist eine wunderbare Methode dem Stress effektiv entgegen zu wirken.

Bei der Anzahl stressbedingter Krankheiten und der Zunahme von Stress, den viele Menschen 

immer deutlicher spüren, gewinnt dieser Aspekt des Waldbadens zunehmend an Bedeutung.*

 

3 Minuten Anti-Stress Übung 

Diese Übung soll dir helfen akuten Stress abzubauen.

Du kannst sie daher auch zu Hause durchführen, wenn du gerade gestresst bist.

(Probiere es einfach aus: auch wenn du beim Lesen skeptisch bist!)

Stell dich gerade hin.

Stell dir im Handy die Stoppuhr auf eine Minute oder habe eine Uhr im Blick.

Beginne damit locker auf der Stelle zu hüpfen.

Beim Hüpfen schüttelst du gleichzeitig die Arme und Hände aus.

Nach einer Minute stellst du dich wieder ruhig hin und lässt den Kopf nach vorne sinken. Kreise 

ganz langsam und behutsam den Kopf abwechselnd rechts und dann links herum. 

Kreise den Kopf für eine Minute.

Zum Schluss hüpfst du wieder (eine Minute lang) und schüttelst dabei deine Arme und Hände aus.

 

Um Stress ganz gezielt abzubauen, kannst du diese Übung leicht abwandeln.

Sammel für einen Moment alle negativen Gefühle, all den Stress des Tages und alle Belastungen 

und Sorgen und schüttel sie bei der Übung kräftig aus deinem Körper hinaus.

Schüttel dabei jedes Körperteil kraftvoll durch und stell dir vor, wie die Belastungen und der Stress 

dabei verschwinden.

Du kannst diese Übung sehr gut als Teil deines Waldbadens (Bewegung) einbauen.

* Naturerleben und Gesundheit: Eine Studie zur Auswirkung von Natur auf das menschliche 

Wohlbefinden unter besonderer Berücksichtigung von Waldlebensräumen
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Und nun Ab in den Wald! 

Packliste für diese Woche

• Handtuch und eventuell feuchtes Tuch in einem Zipper-Beutel (Übung Barfuß-Erlebnis)

• Kleines Notfallpack mit Pinzette (Übung Barfuß-Erlebnis)

• eventuell Seil (Übung Balancieren)

• Iso-Sitzkissen oder geeignete Sitzunterlage

• Isomatte (hier reicht eine ganz günstige)

• dem Wetter angepasst Kleidung (für die Pause vielleicht eine extra Schicht oder Decke)

• Trinkflasche

• Snack 

• Notizheft und Stift, wenn du etwas notieren möchtest

Kaufempfehlung für die nächste Woche

Hast du schon einmal im Wald in einer Hängematte Zeit verbracht?

Es ist ein unglaublich schönes Erlebnis zwischen den Bäumen sanft zu schaukeln.

Wenn du Lust darauf hast, findest du sowohl bei Amazon, also auch in Outdoorläden (unterstütze 

wenn möglich lokale Händler) günstige und leichte Hängematten. Bei Decathlon zum Beispiel schon 

€ab 9,99 .
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Dein Waldbad (Schwerpunkt Tasten)

Ankommen
Hast du schon ein eigenes Waldbade-Anfangsritual für dich entwickelt? 

Starte immer mit deinem Ritual. Wenn du noch keins für dich gefunden hast, beginne wie gewohnt.

Gehe ganz bewusst und achtsam in den Wald. 

Versetz dich nochmal in die Situation, dein erstes Waldbad zu nehmen. Wie war das? Gehe mit der

Vorstellung alles zum ersten Mal zu sehen in den Wald hinein.

Sobald du den Wald betrittst, atme ein paarmal tief und mit Genuss ein und aus. Nimm bewusst 

die wohltuende Waldluft mit den heilsamen Terpenen auf.

Mache dann behutsam deine ersten Schritte. 

Du kannst auch dieses Waldbad wieder mit der Übung Schlendern und Staunen beginnen (siehe 

Woche 1 - Hören).

Diese Übung ergänzt du nun um den Punkt Tasten.

Nimm ab und an ein Naturmaterial wie einen Stein, einen kleinen Ast oder eine Eichel in die Hand. 

Konzentriere dich dann nur auf das Fühlen. Wie fühlt sich der Gegenstand an? Welche Adjektive 

beschreiben ihn am besten? Wie viele Eigenschaften kannst du über den Tastsinn erfahren?

Du kannst auch eine Baumrinde tastend erkunden. Lasse deine Finger einfach über einen 

Baumstamm am Wegesrand gleiten und spüre.

Ebenso kannst du den Waldboden oder Moos einmal bewusst mit den Händen erkunden.

Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Dauer

Mindestens: 5 Minuten. 

Meine Empfehlung: 10 Minuten
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Achtsamkeit 
Suche dir im Anschluss ein ruhiges Plätzchen, wo du ungestört bist. Wenn du die Wege verlassen 

darfst (achte auf Schilder, Naturschutzgebiete) gehe dafür etwas in den Wald hinein (merk dir 

immer den Weg). Ein toller Ort für die folgende Übung ist ein naturbelassener Weg, oder eine 

Lichtung im Wald. Der Boden sollte nicht zu stark bewachsen oder mit spitzen Steinen oder 

Scherben versehen sein.

Denn bei dieser Übung ziehst du deine Schuhe aus und erlebst den Wald barfuß. (Hierfür das kleine

Notfallpack mit Pinzette, für den Fall, dass du trotz Vorsicht in einen Dorn trittst)

Je nach Jahreszeit, kannst du diese Übung lange oder nur sehr kurz durchführen. Selbst im Winter 

kann diese Übung toll sein. Natürlich musst du selber entscheiden, ob das etwas für dich ist.

Sollte sich das Wetter in dieser Woche so gar nicht für einen Barfuß-Gang anbieten, überspringe die

Übung einfach und verschiebe das Barfuß-Erlebnis auf einen geeigneten Zeitpunkt. Es gibt auch 

sogenannte Barfußschuhe, die eine tolle Alternative sind.  

Du kannst, wenn du nicht barfuß gehen möchtest, direkt zur Partner-Übung oder zur Gehmeditation 

"springen".

Barfuß-Erlebnis

Was solltest du im Gepäck haben?

• eventuell feuchtes Tuch in einem Zipper-Beutel, um die Füße anschließend zu säubern

• Handtuch zum Abrubbeln der Füße

Ziehe nun deinen Schuhe aus und setze die Füße, vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben, 

barfuß auf den Waldboden. Bleib erst einmal stehen und spüre ganz bewusst wie sich das anfühlt.

Nimm dir Zeit barfuß im Wald an zu kommen.

Ein paar tiefe Atemzüge helfen dir dich ganz auf dich und die Situation zu fokussieren.

Und dann geht es los.

Ganz langsam. Ganz achtsam.

Gehe ein paar vorsichtige Schritte. Spüre. Fühle. Staune.

Schau immer nach unten auf den Boden vor dir. Leider sind auch im Wald nicht nur Dornen oder 

spitze Steine, sondern auch Glasscherben zu finden. Hast du das Bedürfnis nach oben zu schauen, 

bleibst du dafür einfach stehen.

Gehe sehr langsam um probiere verschiedene Böden aus. Wie fühlt sich der Weg an? Wie ist es 

einmal über eine Wurzel zu gehen? Aus Moos, Laub, Gras, Steinchen? Wie fühlt es sich im 

Schatten und wie in der Sonne an? Gehe über Eicheln oder Bucheckern (vorsichtig) und genieße 

eine Waldfußreflexzonenmassage.

Baue kleine Pausen ein, an Orten, die sich gut anfühlen. Der weiche, sandige und warme 

Waldboden vielleicht oder ein kleines, kühles und feuchtes Moospolster im Schatten.
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Probiere einmal kleine Stöckchen, Steine oder Eicheln mit den Zehen auf zu heben.

Gehe ein paar Schritte auf Zehenspitzen.

Schon auf einem kleinen Stück Waldweg kannst du viele verschiedene Eindrücke mit den Füßen 

erleben.

Wenn du genug gespürt hast, gehe genau so achtsam und vorsichtig wieder zurück. Bleibe nochmal

für ein paar Atemzüge stehen. Wenn du magst, schließe die Augen und mache dir bewusst, wie du

dich gerade fühlst. 

Öffne nach einem tiefen Atemzug langsam die Augen und beende das Barfuß-Erlebnis.

Partner-Übung Blindgänger

Einer schließt die Augen und geht blind. Der Partner geht direkt hinter dem "Blinden" und 

übernimmt mit Klopfzeichen auf den Rücken die Steuerung. Einmal auf den Rücken tippen = 

langsam los gehen, zweimal = stehen bleiben, rechte Schulter antippen = ganz leicht nach rechts 

gehen, linke Schulter antippen = ganz leicht nach links gehen.

Nach einer Weile wechselt ihr dir Rollen.

Anstelle des Barfuß-Erlebnis kannst du eine Gehmeditation durchführen. Diese kannst du allerdings 

auch sehr gut an dein Barfuß-Erlebnis anschließen. Dann gehst du nach ein paar Minuten Barfuß-

Erlebnis einfach zur Gehmeditation über.

Gehmeditation

Es gibt tausende Arten zu meditieren und auch Gehmeditationen gibt es viele verschiedene. Es kann 

also sein, dass du andere Varianten kennst.

Du kannst diese Gehmeditation barfuß oder mit Schuhen durch führen.

Das Prinzip ist sehr simpel. 

Du hebst einatmend einen Fuß und machst die Bewegung nach vorne. Ausatmend senkst du den 

Fuß ab und verlagerst dein Gewicht auf dieses Bein. Einatmend hebst du den anderen Fuß und 

bewegst ihn nach vorne. Ausatmend setzt du ihn auf und verlagerst dein Gewicht. So gehst du im 

Rhythmus deines Atems und passt die Geschwindigkeit der Schritte deinem Atem an.

Beginne mit der Einatmung in dem Moment, indem deine Zehen beim Anheben des Fußes den 

Boden verlassen und sobald du die Verse auf den Boden aufsetzt beginnt die Ausatmung (bis das 

Gewicht verlagert ist und der andere Fuß bereits abrollt). Die Geschwindigkeit gibt dabei der Atem 

vor, nicht die Bewegung.

Du findest hierzu zwei Videos mit unterschiedlicher Art die Füße auf zu setzten. Probiere aus, was 

dir besser gefällt.

Dauer

Mindestens: 15 Minuten

Meine Empfehlung: 15-30 Minuten
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Partner-Übung Naturmaterial ertasten

Jeder von euch sucht sich (alleine) Naturmaterialien aus dem Wald (Eicheln, Laub, Steine, Ästchen, 

Rinde, Moos, Federn).

Setzt euch gegenüber wobei ihr eure Gegenstände hinter euch und für den Partner außer Sicht 

platziert.

Nun schließt einer die Augen und lässt sich vom Partner einen Gegenstand in die Hand geben. Es 

geht weniger darum nun sofort zu benennen um was es sich bei dem Gegenstand handelt, sondern 

ihn in Ruhe zu ertasten und dann mit so vielen Adjektiven wie möglich zu beschreiben. 

Im Wechsel könnt ihr so viele Gegenstände ertasten und beschreiben wie ihr mögt.

Variante 

Gebt euch die Gegenstände nicht in die Hand, sondern streicht dem Partner mit einem 

Naturmaterial über den Handrücken, den Unterarm oder vorsichtig über eine Wange.

Hier darf der Partner dann auch neben der Beschreibung seiner Wahrnehmung, raten um was es 

sich bei dem Gegenstand handeln könnte.

Dauer

Mindestens: 10 Minuten

Meine Empfehlung: so lange es Spaß macht
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Bewegung

Die Achtsamkeitsübung enthält in dieser Woche bereits Bewegung. Wenn du noch ein bisschen 

mehr Bewegung möchtest, findest du hier ein paar Anregungen.

Balancieren

Das Balancieren auf liegenden Baumstämmen hast du vielleicht schon als Kind gerne gemacht. Diese 

Übung macht auch als Erwachsener Spaß und ist gut für das Gleichgewicht. Allerdings ist darauf zu

achten, dass du keine Gefahr eingehst. Niemals auf gestapelten Baumstämmen balancieren, da diese 

ins Rutschen kommen können, was schlimme Folgen haben kann.

Wenn du auf Baumstämmen balancieren möchtest, such dir einen einzeln liegenden Stamm und 

achte darauf, dass er stabil liegt.

Du kannst auch ein Seil mit in den Wald nehmen und dir eine Balancierstrecke damit auf den 

Waldboden legen. Anschließend balancierst du auf dem Seil und versuchst genau mittig auf dem 

Seil zu bleiben. Wenn du diese Übung barfuß machst, kannst du versuchen mit geschlossenen Augen

das Seil zu ertasten und den Weg blind zu finden.

Waldgymnastik

Auch wenn Waldbaden eher eine ruhige und besinnliche Angelegenheit ist, kannst du sportliche 

Aktivitäten einbauen bei denen du dich allerdings nicht stark verausgaben musst. In Japan kann 

körperliche Anstrengung (zB auch das Fällen von Bäumen und Aufräumarbeiten im Wald) 

durchaus zum Waldbaden gehören. 

Baue den Wald dazu einfach in Gymnastikübungen ein. Ob liegender Baumstamm, großer Stein 

oder gerade stehender Baum - du kannst verschiedene Gymnastikübungen im Wald mit Bäumen 

durchführen. Von Klimmzügen an einem starken, niedrigen Ast, Sprüngen über einen kleinen Bach 

oder liegenden Baumstamm, bis zu Dehnübungen an Baumstämmen ist vieles möglich.

Deiner Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt.

Um den Tastsinn anzusprechen eigenen sich folgenden Übungen:

Liegestütz im Stehen

Suche einen sehr breiten oder zwei dicht nebeneinander stehende Bäume. Gehe ein bis zwei Schritte

vor den Stamm und lege deine Hände schulterbreit an den Stamm bzw. die Stämme.

Dann führe die Bewegung wie bei Liegestütz durch und beuge dich Richtung Baumstamm vor, bis 

du mit dem Gesicht nah am Stamm bist. Je weiter du vom Baum entfernt stehst, desto schwieriger 

ist die Übung. Wiederholungen: 3-20

Liegestütz auf dem Waldboden

Klassische Liegestütz auf dem Waldboden durchgeführt.
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Ruhe

Pause im Liegen

Und nun hast du dir deine Ruhepause auch wirklich verdient! 

Nun kommt die Isomatte zum Einsatz. Such dir einen wirklich schönen Platz für deine Pause. Du 

solltest dich dort spontan wohl fühlen und Zeit dort verbringen wollen.

Rolle nun deinen Isomatte aus und mach es dir richtig bequem. Leg dich so hin, wie du gerne liegst 

und genieße die Pause.

Nutze die Pause im Liegen um einmal ausgiebig nach oben zu gucken. Himmel und Baumkronen 

über dir - genieße die Aussicht. 

Wenn du möchtest mach die Augen zu und eventuell ist dir sogar nach einem Nickerchen im Wald.

Um nicht zu "verschlafen" darfst du Ausnahmsweise einmal das Handy zur Hand nehmen und einen

Wecker stellen.
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Naturmeditation 

Die Naturmeditation Tasten kannst du alleine für sich oder im Anschluss an die Naturmeditation 

Hören machen. Beide Varianten findest du hier. 

Vorbereitung

Sammel ein paar Naturmaterialien (Eicheln, Laub, Steine, Ästchen, Rinde, Moos, Federn) und lege 

sie vor dich hin. Du solltest aus der Meditationshaltung mit geschlossenen Augen danach greifen 

können.

Naturmeditation (Tasten)

Führe die Meditation an einem schönen und ruhigen Ort im Wald durch. 

Mache es dir in der Sitzhaltung bequem (achte auf einen geraden Rücken und entspannte 

Schultern) und nimm dir einen kurzen Moment um an dem Ort anzukommen.

Spüre deinen Atem und beobachte ihn für ein paar Atemzüge. 

Schließe die Augen und atme ruhig in deinem Rhythmus weiter.

Analysiere nicht was du hörst, sondern nimm die Geräusche einfach wahr.

Greife nun langsam zu den vor dir liegenden Naturmaterialien und nimm eines in die Hand.

Sicher schießt dir sofort ein Gedanke durch den Kopf "Das ist der Stein/die Feder".

Fokussiere dich nun einfach auf das Fühlen. Was spürst du unter deinen forschenden Fingern? Wie 

fühlt sich der Gegenstand an? Ist er leicht, schwer, glatt, rau, weich, hart,...?

Du kannst mit dem Gegenstand sanft über deine Haut (Hand, Gesicht) streichen. Was spürst du? 

Wie fühlt es sich an?

Nimm dir Zeit einen nach dem anderen, deine gesammelten Schätze zu ertasten.

Wenn du die Meditation beenden möchtest, lege den letzten Gegenstand langsam wieder ab und 

spüre etwas nach. Wie fühlst du dich? Wie geht es dir?

Du kannst die Meditation jetzt beenden in dem du deinen Körper nochmal bewusst wahrnimmst 

und nach einem tiefen Atemzug (mit Atempause) langsam die Augen öffnest.

Kurzfassung Naturmeditation Tasten

• Vorbereitung: Naturmaterial bereit legen

• Meditationshaltung (gerader Rücken, entspannter Körper, Augen schließen)

• kurze Atem-Achtsamkeit

• Naturmaterial nacheinander ertasten

• Körper wahrnehmen

• Einatmen - Pause - Ausatmen und Augen öffnen 
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Naturmeditation (Hören und Tasten)

Führe die Meditation an einem schönen und ruhigen Ort im Wald durch. 

Mache es dir in der Sitzhaltung bequem (achte auf einen geraden Rücken und entspannte 

Schultern) und nimm dir einen kurzen Moment um an dem Ort anzukommen.

Spüre deinen Atem und beobachte ihn für ein paar Atemzüge. 

Schließe die Augen und lausche nun auf die Geräusche um dich herum. 

Analysiere nicht was du hörst sondern nimm die Geräusche einfach wahr.

Wandere mit deiner Aufmerksamkeit von einem Geräusch zum anderen. 

Wenn du möchtest konzentriere dich auch ferne Geräusche und komm mit der Aufmerksamkeit 

langsam zu den Geräuschen in deiner Nähe. Auch das Fokussieren auf die Geräusche von rechts 

oder links (vorne und hinten) kannst du hier einbauen. 

Atme ein paar Mal bewusst ein und aus. 

Nun greife langsam zu den vor dir liegenden Naturmaterialien und nimm eines in die Hand.

Fokussiere dich nun ganz auf das Spüren. Sicherlich meldet dir dein Geist sofort "Das ist der Stein/die

Feder" ,versuche aber von der Benennung und eventuell Bewertung einfach ins Fühlen zu kommen. 

Was spürst du unter deinen forschenden Fingern? Wie fühlt sich der Gegenstand an? Ist er leicht, 

schwer, glatt, rau, weich, hart,...?

Du kannst mit dem Gegenstand sanft über deine Haut (Hand, Gesicht) streichen. Was spürst du 

dort? Wie fühlt es sich an?

Nimm dir Zeit, einen nach dem anderen, deine gesammelten Schätze zu ertasten.

Wenn du die Meditation beenden möchtest, lege den letzten Gegenstand langsam wieder ab und 

spüre etwas nach. Wie fühlst du dich? Wie geht es dir?

Du kannst die Meditation jetzt beenden, in dem du deinen Körper nochmal bewusst wahrnimmst 

und nach einem tiefen Atemzug (mit Atempause) langsam die Augen öffnest.

Kurzfassung Naturmeditation Hören und Tasten)

• Vorbereitung: Naturmaterial bereit legen

• Meditationshaltung (gerader Rücken, entspannter Körper, Augen schließen)

• kurze Atem-Achtsamkeit

• Aufmerksamkeit Geräusche: 

◦ von einem zum anderen wandern

◦ von fern zu nah wandern

◦ rechts - links oder vorne - hinten 

◦ oder vorne - rechts - hinten -links

• Naturmaterial nacheinander ertasten

• Körper wahrnehmen

• Einatmen - Pause - Ausatmen und Augen öffnen 

Einzelne Unterpunkte kannst du auslassen.
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