
Stundenbild Teenyoga  
Thema: Beste Freunde BFF 

Dauer: 60 Min 
 
 

Begrüßung 
 
Gesprächsrunde  
Wie geht es euch heute? Wie viele Freunde habt ihr? Habt ihr eine beste Freundin oder 
einen besten Freund? Was macht eure Freundschaft aus? Welche Farbe stellt eure 
Freundschaft dar? (Verweis auf Chiffontücher in der Mitte) 
 
Einstimmung 
aufrecht hinsetzen, Augen schließen, Hände im Anjali Mudra vors Herz, mit drei tiefen 
Atemzüge ankommen, sich noch einmal die Farbe der Freundschaft vorstellen, Hände mit 
geschlossenen Augen nach oben führen, Augen langsam öffnen, Arme über die Seite nach 
unten führen 
 
Erwärmung 
seitliche Dehnung der Flanken     jede Seite 3x 
Kopf- und Nackendehnung        jede Seite 3x 
Herzöffner, Arme im U nach hinten, vorne umarmen        3x 
Vierfüßler 
Tiger        jede Seite 3x 
 
Hauptteil 
- Sonnengruß        jede Seite 2x 
- Hund  
- Sprinter 
- Krieger 1, 2 und 3 
- Hund 
- Seitenwechsel für die Krieger 1,2,3 
- Hund 
- Krieger 2 
- seitlicher Winkel links 
- windmühlenartig in den Hund zurück 
- Krieger 2 
- seitlicher Winkel rechts 
- windmühlenartig in den Hund zurück, 3 Atemzüge halten 
- zwischen die Hände treten, ganze Vorbeuge 
- halbe Vorbeuge  
- in den Stand kommen, Bergposition, Hände Namaste, kurz nachspüren 
- Baum ( beide Seiten ) 
- Stand, Bauchatmung 3-5 Atemzüge 
 
 



Partnerübungen 
- zu zweit zusammenfinden 
- 1. Partnerübung: Krieger 2 (erklären, Fingerspitzen berühren sich, Skript S. 35 ),    
       Seitenwechsel 
- 2. Partnerübung: seitlicher Winkel (erklären, Fingerspitzen oder Hände berühren sich,  
       Skript S. 36 ), Seitenwechsel 
- 3. Partnerübung: Baum zu zweit (erklären, beide Arme nach oben strecken, eine Hand  
      aneinanderlegen oder jeweils eine Hand in Namaste vor den Körper, Skript S. 35 ),  
   Seitenwechsel 
- die Paare sollen jetzt eine „Freundschaftsasana“ finden, kurz üben und dann vorstellen 
- Vorstellungsrunde der „Freundschaftsasanas“  
- Übergang in die Rückenlage 
- Krokodil, beide Seiten 
- Päckchen, ganz klein machen, hin- und herschaukeln 
- eine Übung, die die Kinder sich selber aussuchen/die sie jetzt benötigen (Happy Baby,  
  Schmetterling im liegen…) 
 
Shavasana 
- Socken oder Pulli anziehen, ggfs zudecken 
Traumreise Freundschaft 
Einleitung (Körper entspannen) 
Lege dich bequem auf deinen Rücken, Bauch oder in die Seitenlage. Mache es dir gemütlich 
und schau einfach was für dich heute bequem ist und wie du dich wohl fühlst. Wenn du 
magst, kannst du die Augen schließen, um ganz in deine innere Welt abzutauchen.  
Spüre die Unterlage, auf der du liegst, fühle die Auflagepunkte auf der Matte und spüre 
deinen Atem: wie er ein- und ausströmt.  
Mit jedem Atemzug kannst du mehr entspannen und loslassen. Spüre bei jedem Atemzug, 
wie der Atem deinen Körper bewegt und wie die Luft ein- und ausströmt. Du spürst, wie sich 
deine Füße immer mehr entspannen.  
Die Entspannung ist wie eine Wolke, die durch deine Füße zieht und sich langsam in deinem 
ganzen Körper ausbreitet – über die Waden in die Oberschenkel - höher in den Bauch, in 
deinen Brustkorb, die Arme- hinauf bis in die Fingerspitzen hinein. Langsam zieht die 
Entspannung weiter – durch deine Hals, in deinen Kopf und dein ganzer Körper fühlt sich 
ganz leicht und entspannt an. Die Augenlieder entspannen sich, die Lippen werden 
entspannt und du genießt dieses herrliche Gefühl der totalen Entspannung.  
Geist entspannen 
Lass deine Gedanken einfach weiterziehen, wie Wolken am Himmel.  
Stelle sie einfach leiser – deine Gedanken.  Immer leiser, wie die Musik an einem Radio, oder 
an deinem Handy. So stellst du jetzt alle deine Gedanken und deine innere Stimme auf leise 
und noch leiser und noch leiser…. Es ist herrlich so entspannt zu sein und so ruhig 
dazuliegen.  
Wir wollen jetzt gemeinsam eine 10stufige Treppe heruntergehen und dann gelangen wir in 
einen schönen gemütlichen Raum, in dem du dich ganz geborgen und sicher fühlst.  
Wir gehen jetzt gemeinsam die Treppe herunter: erste Stufe, die zweite Stufe, die dritte 
Stufe – und mit jeder Stufe verdoppelt sich ganz von selbst die Entspannung und du sinkst 
noch ein bisschen tiefer – die vierte Stufe, die fünfte Stufe, die sechste Stufe – alle 
Geräusche im Außen helfen dir dabei noch mehr zu entspannen- die siebte Stufe, die achte 
Stufe, die neunte Stufe und die zehnte Stufe.  



Du stehst jetzt in einem gemütlichen Raum mit warmen, goldgelben Wänden. Der Raum 
strahlt Geborgenheit und Wärme aus und du fühlst dich wohl, sicher und geborgen. In dir 
breitet sich ein Gefühl von Sicherheit und Ruhe aus. Auf dem Boden liegen viele gemütliche 
Kissen in deiner Lieblingsfarbe. Du legst dich dort hinein und kuschelst dich in das wohlig, 
warme Kissenbett – dort schläfst du langsam ein und träumst von einer schönen 
Frühlingswiese. 
Du siehst die bunten Blumen auf der Wiese, atmest den Duft der Blüten ein, ein warmer 
Frühlingswind weht dir ins Gesicht. Die Sonne wärmt deine Haut. Unter den Füßen spürst du 
das Gras und du siehst Schmetterlinge und Bienen herumschwirren. Du hörst das Zwitschern 
der Vögel und genießt die Schönheit der Wiese. Von weitem siehst du jemand auf dich 
zukommen, du schaust genau hin und erkennst deinen Lieblingsmenschen, deine Freundin. 
Sie kommt näher und du kannst sie immer genauer erkennen. In dir breitet sich ein warmes 
freudiges Gefühl aus. Deine Freundin kommt auf dich zu, sieht dir in die Augen und nimmt 
dich an die Hand. Du spürst in dir ein schönes Gefühl von Vertrauen und Wärme aufsteigen. 
In dir breitet sich langsam deine Farbe der Freundschaft aus. Welche Farbe hat für dich das 
Gefühl der Freundschaft?  
Die Farbe breitet sich erst in deinem Herzen aus und immer weiter über deinen ganzen 
Körper. Dann strömt sie über dich hinaus, über deine Freundin und taucht euch beide in 
deine Farbe der Freundschaft. Ihr seid umgeben von einer Farbkugel aus Freundschaft, die 
euch Sicherheit und Geborgenheit schenkt. Genieße dieses Gefühl…  
Langsam wird die Farbe schwächer und schwächer. Es wird Zeit sich von deiner Freundin zu 
verabschieden. Ihr seht euch noch mal tief in die Augen, umarmt euch und du schaust ihr 
nach, wie sie über die Wiese davon geht.  
Langsam erwachst du in deinem Bett aus Kissen und schaust dich noch mal um, in dem 
gemütlichen goldgelben Raum. Du weißt es ist jetzt auch hier Zeit sich zu verabschieden. Du 
stehst auf, gehst zum Fuße der Treppe und gehst sie langsam wieder nach oben: 
Zehnte Stufe, die neunte Stufe, die achte Stufe - mit jeder Stufe tauchst du ein bisschen 
mehr auf und wirst ein bisschen wacher - die siebte, die sechste Stufe, die fünfte und die 
vierte Stufe, die dritte Stufe, die zweite Stufe und die letzte Stufe. Wenn ich jetzt bis drei 
zähle, bis du wieder ganz im hier und jetzt, machst di Augen auf und bist wieder hellwach, 
gesund, zufrieden und glücklich.  
„Eins“ - Pause 
„Zwei“ - Pause 
„Drei“ - Pause 
Recke und strecke dich, räckel dich, atme tief ein und aus und komme wieder ganz im Hier 
und Jetzt an, hier im Raum in … 
- in den Sitz kommen, Augen noch einen Moment geschlossen lassen 
 
Abschied 
das jeweilige Ritual des Yogalehrers 
 
 


