
Ich möchte mich nach dem Aufwachen an meine Träume erinnern

Musterseite mit Erklärungen und Beispielen
Ziel: 2 (an wie viele Träume wollen Sie sich erinnern?)
Datum                                                                  Ziel erreicht?   Ja O  Nein O
01.01.

* Schokoriegel an der Kasse (Man kann seinen Träumen Überschriften geben)

Ich stehe an der Kasse und merke, dass die Schlange immer länger wird.

Eine ehemalige Mitschülerin steht hinter mir und weist mich darauf hin,

dass ich zu viele Kokos-Schokoriegel einkaufe. In meinem Korb liegen

nur Tomaten. Es dauert mir zu lange. Ich lasse den Korb stehen und 

gehe eine Treppe hoch, um weiter einzukaufen. Als ich zurückkomme, ist

die Schlange nicht kürzer und ich helfe der Kassiererin beim Kassieren.

* Kleines Computerwesen

Ein kleines, rundes, blaues Ding mit zwei Augen (sieht aus wie aus einem

Computerspiel) steht am Ende der Straße. Ich muss zu ihm, aber komme

nur mit einem kleinen weißen Saugnapf weiter. Es fühlt sich an, als wäre

ich so klein wie das Wesen, weil die Häuser sehr groß sind und ich alles

von unten betrachte. Mit einer Hand setze ich den Saugnapf weit

nach vorne und ziehe mich voran und immer so weiter. Als ich beim 

Wesen ankomme, explodiert es vor Freude und es ist ein Feuerwerk zu 

sehen.

(Dieses Traumtagebuch ist so aufgebaut, dass Träume mehrerer Tage auf einer

Seite notiert werden können. Wenn es in einer Nacht viele bzw. ausführliche 

Träume sind, kann man auf der nächsten Seite weiterschreiben.)

Traumart: schöner Traum           Albtraum            neutral  X X
Klartraum            Trübtraum  X X         bereits geträumt
Parallelen aus dem Wachleben: 
Am Vortag habe ich einen leckeren Schokoriegel mit Kokosfüllung gegessen und 
daran gedacht, ihn nachzukaufen.
mögliche Traumzeichen: (Haben Sie von etwas geträumt, das öfter 
in Ihren Träumen aufgetaucht ist oder auftauchen könnte?)
Treppe
Personen: Bekannte               alte Bekannte  X           Fremde    X
Was war seltsam an dem Traum? (Woran hätten Sie erkennen 
müssen, dass es sich um einen Traum handelt?)
ehemalige Mitschülerin ewig nicht gesehen, kann einer Kassiererin nicht beim 
Kassieren helfen, hatte Tomaten und keine Schokoriegel, es gibt keine 
Computerwesen, meine Größe im Traum, seltsame Fortbewegung mit dem 
Saugnapf.



Meine Träume sind mir wichtig 

Datum Ziel:                                                          Ziel erreicht?   Ja O  Nein O

Traumart: schöner Traum                  Albtraum                     neutral
Klartraum              Trübtraum                bereits geträumt
Parallelen aus dem Wachleben: 

mögliche Traumzeichen:

Personen: Bekannte                    alte Bekannte                 Fremde
Was war seltsam an dem Traum? 


