
 
 

 

 

 
5 – 4 – 3 – 2 – 1 - Übung 

Bei dieser Übung geht es darum, die Aufmerksamkeit gezielt auf das Hier und Jetzt zu 
legen. Innere Anspannung oder Stress entstehen häufig daraus, dass genau das nicht 
mehr gelingt. Die Gedanken kreisen um vergangene Ereignisse oder um zukünftige 
Probleme und Herausforderungen. Aus diesem Prozess heraus entstehen dann negative 
körperliche Gefühle, die ein ruhiges und bewusstes Erleben der Gegenwart schwierig 
machen. Oft entsteht auch der Eindruck, den eigenen Gedanken ausgeliefert zu sein. 
Achtsamkeitsübungen können helfen, eine bessere Kontrolle über solche sich aufdrän-
gende Gedanken zu erlangen. Im Rahmen der 5-4-3-2-1-Übung steht die Außenorientie-
rung über einen bewussten Einsatz der Sinne im Vordergrund. Ein angenehmer Platz in 
der Natur eignet sich besonders gut für die Übung. Letztlich kann sie aber immer und 
überall durchgeführt werden – auch als Einschlafhilfe im eigenen Bett oder während 
eines Spaziergangs. 
Sie beginnen die Übung, indem Sie zunächst fünf Dinge in Ihrer Umgebung aufzählen, die 
Sie sehen. Sie müssen dabei nichts Besonderes entdecken. Nehmen Sie einfach fünf ver-
schiedene Dinge wahr (z.B. Gegenstände, Pflanzen, Farben) und lassen Sie sich dabei so 
viel Zeit wie Sie möchten. Zählen Sie diese Wahrnehmungen laut oder auch nur in Ge-
danken auf. 
Bemerken Sie dann fünf Dinge, die sie hören können und benennen Sie diese ebenso. 
Danach nehmen Sie nacheinander fünf Dinge wahr, die Sie spüren können (z.B. den Kon-
takt der Füße zum Boden, Schlüssel in der Hosentasche oder Wind auf der Haut). 
Sie zählen in dieser Übung dann schrittweise runter, indem Sie zunächst vier Dinge in 
Ihrer Umgebung aufzählen, die Sie sehen, vier Dinge, die Sie hören und vier Dinge, die Sie 
spüren. Es geht weiter mit drei Dingen, dann zwei Dinge und beendet wird die Übung mit 
nur noch einer Sache, die sie sehen, hören oder spüren.  
Einzelne Wahrnehmung können Sie im Verlauf der Übung gerne wiederho-
len, Sie müssen nicht immer etwas Neues finden. 
 
Viel Vergnügen beim Sehen, Hören und Spüren! 
 


