
 
 

 

 

Bei dieser Massage ist ein Erwachsener der Pizzabäcker und das 

Kind ist der Pizzateig und liegt entspannt auf dem Bauch.  

 

1. Zuerst muss die Arbeitsfläche sauber gemacht werden: 

Mit den Händen werden Dreck und Staub vom Rücken gewischt. Dabei wird mit 

beiden Händen leicht von innen nach außen über den Rücken gestrichen. 

 

2. Danach wird die Arbeitsfläche mit Mehl bestreut und das Pizzablech eingeölt, damit 

der Pizzateig später nicht anklebt: 

Mit den Fingerspitzen wird leicht über den Rücken gestreichelt. 

 

3. Im Anschluss wird der Pizzateig geknetet und auf dem Pizzablech ausgerollt: 

Das Kind wird sanft hin und her gerollt und mit den Fingern wird über den Rücken 

geknetet (aber nicht zu fest!!) 

Jetzt wird die Pizza mit leckeren Zutaten belegt!!! 

4. Zuerst kommt die Tomatensoße: 
Mit der Handfläche werden kreisförmige Bewegungen auf dem Rücken gemacht. 
 

5. Danach belegen wir die Pizza mit Salami: 
Mit der flachen Hand wird an verschiedenen Stellen auf den Rücken gedrückt. 
 

6. Dann kommen noch Paprikastreifen hinzu: 
Mit dem Finger werden überall auf dem Rücken kurze Striche gemalt. 
 

7. Dazu kommen noch ein paar Pilze: 
Mit dem Daumen wird leicht an verschiedenen Stellen auf den Rücken gedrückt. 

 

8. Jetzt legen wir noch ein paar Zwiebelringe auf die Pizza: 

Mit dem Finger werden überall auf dem Rücken Kreise gemalt. 

 

9. Zum Schluss streuen wir noch Käse über die Pizza: 

Mit den Fingerspitzen wird wild (aber leicht) auf den Rücken geklopft.  

 

10. Nun wird die Pizza vorsichtig in den Ofen geschoben: 

Das Kind wird an der Hüfte angefasst und leicht nach vorne geschoben. 

  

 



 
 

11. Im Ofen wird die Pizza knusprig gebacken: 

Die Hände werden schnell aneinander gerieben, bis sie warm werden, und dann auf 

den Rücken des Kindes gelegt 

 

12. Nach dem Backen holen wir die Pizza aus dem Ofen: 

Das Kind wird an der Hüfte gefasst und leicht nach hinten gezogen. 

 

13. Jetzt dürfen wir die leckere Pizza essen:  

Mit den Händen wird leicht in den Rücken gezwickt. 


