
MASSAGEGESCHICHTE 

Ostern bei Benjamin und Nina 

Wissenwertes: 

Massagegeschichten bereiten Kindern ein angenehmes Wohlgefühl! Vor allem 

gegen Abend ist eine Massagegeschichte gut geeignet um die Kinder zur Ruhe zu 

bringen. 

Richtet euch einen gemütlichen Platz und schaltet ruhige meditative Musik dazu 

ein. 

Zuerst dürfen die Eltern die Kinder massieren. Danach wird gewechselt – die 

Eltern erzählen nochmals die Geschichte und werden dabei vom Kind massiert.  

Grundregeln für das Massieren:  

Behutsam miteinander umgehen!  

Zu fest andrücken, kneifen und auch kitzeln sind nicht erlaubt! 

Die Wirbelsäule muss beim Massieren ausgelassen werden!  

Immer beide Hände verwenden 

 

Viel Spaß beim Massieren und massiert werden. 

 

 

Geschichte 

Ostersonntag! So lange haben sich Benjamin und Nina schon auf diesen Tag 

gefreut!  

Ganz zappelig stehen sie vor der Terrassentür und warten darauf, dass Papa 

endlich die Tür öffnet!  
Die Fingerspitzen "zappeln" zart über den Rücken.  

Aber Mama muss dem kleinen Bruder Jonas noch die Schuhe zubinden-und der 

Kleinste startet nun mal immer zuerst!  
Mit dem Zeigefinger eine Schleife auf den Rücken zeichnen.  

Endlich ist es soweit! Papa öffnet die Tür. Jonas wackelt auf seinen kleinen 

dicken Beinchen als erster los..  
Die Hände "wackeln" über den Rücken. Dabei werden die Fingerspitzen der drei  

mittleren Finger kurz hintereinander auf den Rücken gedrückt.  

Da sind Benjamin und Nina schon schneller! Sie rennen wie der Blitz in den 

Garten hinaus..  



Mit den Fingern beider Hände schnell über den Rücken "laufen".  

Nina findet als erstes ein Osterei! Es liegt in der Sandkiste unter einem Eimer!  

Mit der Handfläche einmal au den Rücken drücken. 

Auch Benjamin hat Glück! Er findet ein Ei unter einem Strauch.  
Mit der Handfläche einmal sanft auf den Rücken drücken.  

Benjamin und Nina laufen im Zick Zack durch den Garten und suchen nach 

weiteren Nestern. 
Mit den Fingern eine ZickZacklinie vom Nacken bis zum Po zeichen. 

Hinter dem Gartenhäuschen liegt ein Nest mit drei bunten Eiern. Benjamin und 

Nina entdecken es gleichzeitig und fangen fast an zu streiten.  
Die Handfläche drei Mal auf den Rücken drücken.  

Aber was ist mit Jonas los? Er steht ganz allein mitten im Garten.  

Dicke Tränen kullern über sein Gesicht. Er hat noch kein einziges Ei gefunden!  
Mit beiden Zeigefingern Tränen von oben nach unten über den Rücken "kullern" 

lassen.  

Benjamin und Nina laufen schnell zu ihrem kleinen Bruder und trösten ihn. Sie 

streichen ihm über die Haare und seine Wangen.  
Zart über den Rücken streicheln.  

Dann nehmen sie ihn an der Hand und stapfen mit ihm durch das Gras.  
Mit der Faust das Stapfen darstellen. Mit den Zeigefingern Grashalme auf den 

Rücken zeichnen.  

Endlich findet auch Jonas sein erstes Osternest! In seinem Nest liegen sogar 

fünf bunte Eier!  
Mit der Handfläche fünf Mal auf den Rücken drücken.  

Da strahlt der kleine Jonas mit der Sonne um die Wette!  
Beide Hände aneinander reiben. Damit sie warm werden und dann flach auf den 

Rücken legen, zart andrücken-dann den Rücken ausstreichen. – mehrmals 

wiederholen 

Was für ein herrlicher Tag! Die drei Kinder tragen ihre Ostereier in das Haus 

und freuen sich schon auf ein leckeres Osterfrühstück! 

 

  

 

 


