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Ausmalbilder zu den 5 Elementen 
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In diesem Jahr feiern wir den 200. Geburtstag von Sebastian Kneipp, der am 17. Mai 
1821 im oberschwäbischen Stephansried geboren wurde. Dass wir uns nach so langer 
Zeit noch immer an ihn erinnern, hat einen Grund. Sebastian Kneipp ist der Begründer 
einer ganzheitlichen und natürlichen Gesundheitslehre, die er aus alten Hausmitteln, 
viel eigener Erfahrung und genauer Beobachtung im Laufe seines Lebens entwickelte. 
Heute sagen wir, dass Kneipps Konzept aus fünf Elementen besteht. Das sind:  

• Wasser: Das Wassertreten kennen einige gewiss von unserer Kneipp-Anlage. Es 
gibt aber noch weitere Wasseranwendungen, wie z. B. Bäder, Güsse, Wickel usw. 

• Bewegung: Für Kinder ist Bewegung besonders wichtig. Sie ist Voraussetzung für 
eine gesunde körperliche, geistige und psychosoziale Entwicklung.    

• Ernährung: Esst möglichst viel gesunde, naturbelassene und vitalstoffreiche Voll-
wertkost. Zu viel Fett und viele Süßigkeiten sind hingegen nicht so gut. 

• Heilpflanzen: Ihr findet sie in der Natur. Sie können als Tee, ätherisches Öl, Bade-
zusatz oder Salbe verwendet werden. Man muss sich allerdings damit auskennen. 

• Lebensordnung: Strebt nach Ausgeglichenheit und innerer Balance, vermeidet 
unnötigen Stress. Ein gute Möglichkeit zur Entspannung findet ihr z. B. beim Yoga. 

Der Kneipp-Bund bietet zum Kneipp-Jahr 2021 im Internet schöne Ausmalbilder zu 
den fünf Elementen an. Die Vorlagen findet ihr unter www.kneippbund.de > Sebastian-
Kneipp-Tag 2021 > Kneipp-Jahr 2021 als PDF-Dateien zum Herunterladen. 
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Ausmalbild: Die 5 Elemente 
https://www.kneippbund.de/fileadmin/user_upload/kneipp-bund/dokumente/sebastian-kneipp-
tag/2021/Ausmalbild_5Elemente.pdf 

 

Diese Fünf sorgen für ein gesundes Leben. 
Alle fünf Elemente sind hier in einem Bild 
zusammengefasst. 

Ausmalbild: Element Wasser 
• https://www.kneippbund.de/fileadmin/user_upload/kneipp-bund/dokumente/sebastian-kneipp-

tag/2021/Ausmalbild_Wasser.pdf 

 

So fördert das Wasser die Gesundheit. Ein 
Junge beim Wassertreten in einem kühlen 
Bergbach. 

https://www.kneippbund.de/fileadmin/user_upload/kneipp-bund/dokumente/sebastian-kneipp-tag/2021/Ausmalbild_5Elemente.pdf
https://www.kneippbund.de/fileadmin/user_upload/kneipp-bund/dokumente/sebastian-kneipp-tag/2021/Ausmalbild_5Elemente.pdf
https://www.kneippbund.de/fileadmin/user_upload/kneipp-bund/dokumente/sebastian-kneipp-tag/2021/Ausmalbild_Wasser.pdf
https://www.kneippbund.de/fileadmin/user_upload/kneipp-bund/dokumente/sebastian-kneipp-tag/2021/Ausmalbild_Wasser.pdf


Seite 3 

 
 

Ausmalbild: Element Bewegung 
• https://www.kneippbund.de/fileadmin/user_upload/kneipp-bund/dokumente/sebastian-kneipp-

tag/2021/Ausmalbild_Bewegung.pdf 

 

Mit viel Bewegung in der 
frischen Luft hältst du dich 
fit. So z. B. wie hier beim 
Wandern in den Bergen. 

Ausmalbild: Element Ernährung 
• https://www.kneippbund.de/fileadmin/user_upload/kneipp-bund/dokumente/sebastian-kneipp-

tag/2021/Ausmalbild_Ernaehrung.pdf 

 

Obst und Gemüse sind ebenso lecker wie  
gesund. Ein Mädchen pflückt reife Birnen 
von einem Baum. 

Ausmalbild: Element Heilpflanzen 
• https://www.kneippbund.de/fileadmin/user_upload/kneipp-bund/dokumente/sebastian-kneipp-

tag/2021/Ausmalbild_Heilpflanzen.pdf 

https://www.kneippbund.de/fileadmin/user_upload/kneipp-bund/dokumente/sebastian-kneipp-tag/2021/Ausmalbild_Bewegung.pdf
https://www.kneippbund.de/fileadmin/user_upload/kneipp-bund/dokumente/sebastian-kneipp-tag/2021/Ausmalbild_Bewegung.pdf
https://www.kneippbund.de/fileadmin/user_upload/kneipp-bund/dokumente/sebastian-kneipp-tag/2021/Ausmalbild_Ernaehrung.pdf
https://www.kneippbund.de/fileadmin/user_upload/kneipp-bund/dokumente/sebastian-kneipp-tag/2021/Ausmalbild_Ernaehrung.pdf
https://www.kneippbund.de/fileadmin/user_upload/kneipp-bund/dokumente/sebastian-kneipp-tag/2021/Ausmalbild_Heilpflanzen.pdf
https://www.kneippbund.de/fileadmin/user_upload/kneipp-bund/dokumente/sebastian-kneipp-tag/2021/Ausmalbild_Heilpflanzen.pdf
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Die Natur hat für uns so 
viel Gesundes zu bieten. 
Ein Mädchen betrachtet 
Pflanzen auf einer Wiese. 

Ausmalbild: Element Lebensordnung 
• https://www.kneippbund.de/fileadmin/user_upload/kneipp-bund/dokumente/sebastian-kneipp-

tag/2021/Ausmalbild_Lebensordnung.pdf 

 

Gib der Ruhe und Ausge-
glichenheit einen Platz in 
deinem Leben. Hier ent-
spannt sich ein lustiger 
Frosch beim Yoga. 

Über die oben angegeben Links könnt ihr die Ausmalbilder öffnen und im A4-Format 
ausdrucken. Dann könnt ihr sie mit Buntstiften, Filzern oder Tuschkastenfarben ganz 
nach euren Vorstellungen bunt ausmalen. Lasst dabei eurer Phantasie freien Lauf. Wir 
wünschen euch viel Spaß beim Malen! 

Nachdem ihr die Bilder kunterbunt ausgemalt habt, würden wir uns sehr freuen, wenn 
ihr uns Fotos davon an info@kneipp-muenden.de sendet. Wir sind schon neugierig auf 
eure Kunstwerke. 

       

Wenn auch ihr Vorschläge habt, wie man in Zeiten von Corona einen gesunden und 
aktiven Alltag verbringen kann, und diese mit anderen Eltern und Kindern teilen 
möchtet, dann sendet sie an info@kneipp-muenden.de (gern auch mit Bildern). So-
lange wir kein Zirkustraining haben, gibt es jede Woche neue Tipps für daheim. 

Bleibt alle stets aktiv & gesund. 

https://www.kneippbund.de/fileadmin/user_upload/kneipp-bund/dokumente/sebastian-kneipp-tag/2021/Ausmalbild_Lebensordnung.pdf
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