
Besuch auf dem Weihnachtsmarkt 
 
Begrüßung 
Namasté – Nase in den Schnee 
 
Alle Augen schließen: 
Tannennadeln/ Kunstschnee/ Gebrannte Mandeln zum Fühlen/ schmecken herumgeben und 
Tannen-/Zimtduft im Raum verteilen 
 
 
Einstimmung 
Gesprächsrunde: „Was denkt ihr, worum geht es heute?“; „Was fühlt ihr dabei?“; „Was 
verbindet ihr damit?“ 
 
Atemübung: Schneekugeln auf der Hand wegpusten (Styroporkugeln, Watte, Kunstschnee) 
à Schneeballschlacht gegenüber (versuchen sich gegenseitig anzupusten) 
 
 
Erwärmung 
Wintersonnengruß draußen im tiefen Schnee à mehrmals wiederholen 
Aus der Stunde „Schneeflocke“ des Kinderyoga-Skriptes: 
Wir starten in der Grundstellung im Stand  
Berghaltung – Wir bauen einen Schneemann 
Hocke – Wir rollen eine Kugel aus Schnee 
Bauchlage – Wir drücken die Kugel fest in den Boden 
Kobra – Wir schauen nach oben, ob sie gut steht… ups, sie ist weggerollt 
Hocke – Wir machen eine neue Kugel 
Berghaltung – Wir machen diese Kugel ganz oben auf den Schneemann 
 
Schnee abklopfen (vom ganzen Körper) 
Ausschütteln (Beine, Hüfte, Arme, Oberkörper, ganzer Körper) 
 
 
Hauptteil 
Wir fahren mit der Kutsche zusammen zum Weihnachtsmarkt: Partnerübung Fahrradfahren 
 
Dort angekommen sehen wir einen großen Weihnachtsbaum: Partnerübung Baum/ Segel à 
ganze Gruppe macht Baum zusammen in einem großen Kreis (an den Händen greifen) 
 
Der Tannenbaum ist wunderschön geschmückt. Mit Kerzen, Kugeln und Sternen: Kerzen 
(Strecken; Arme hoch), Weihnachtsbaumkugeln (kleinmachen), Sterne (Beine breit, Arme 
seitlich ausgestreckt) 
 
Wir laufen weiter über den Markt und schauen uns die ganzen Hütten/ Buden mit ihren 
spitzen Dächern an: Partnerübung herabschauender Hund 
 
Die ganzen Hütten/ Buden sind bemalt; Jede Hütte hat ein anderes Symbol/ Tier. Wir 
schauen uns alle Hütten nacheinander an. Hütte für Hütte. Da sind zum Beispiel ein… 



Weihnachtsmann auf dem Schlitten: Blitz 
Rentier: Tiger 
Schneehase: Frosch 
 
Wir sehen eine Eislaufbahn und probieren es gleich mal aus: Krieger 1, 2, 3 
 
Das Eislaufen hat Spaß gemacht und war aber auch anstrengend. Jetzt brauchen wir eine 
Pause. Neben der Eislaufbahn sehen wir ein Karussell. Da fahren wir einmal mit: 
Schwungtuch: im Kreis laufen. Auf Signal einer Klangschale stoppen wir. Dann wird eine 
Übung/ Asana gemacht (ähnlich wie Stopptanz) mit der wir uns gegenseitig stabilisieren.  
 
 
Entspannung 
Ganz am Ende finden wir einen Plätzchen-Stand. Wir werden gefragt, ob wir beim Backen 
helfen wollen und machen natürlich gerne mit: Plätzchen-Massage 
Teig kneten 
Teig ausrollen 
Ausstechen 
Glasur 
Streusel 
Schokolade 
„Was kommt noch auf die Plätzchen?“ –  Die Kinder/ Erwachsenen fragen  
Backofen: Hände reiben und auf den Rücken des Partners legen 
 
Traumreise im Liegen (gerne mit Decke zugedeckt) 
Angelehnt an die Traumreise von „Schneeflocke“ Kinderyoga 
„Wieder im Warmen Daheim angekommen, fühlst du, wie die Kälte verschwindet und 
spürst, dass dein ganzer Körper angenehm warm wird. 
Spüre die Wärme im ganzen Körper und sage dir in Gedanken: Meine Füße sind warm und 
entspannt, meine Beine sind warm und entspannt, mein Bauch ist warm und entspannt, 
mein Rücken ist warm und entspannt, meine Arme sind warm und entspannt, meine Hände 
sind warm und entspannt, mein Kopf ist warm und entspannt – mein ganzer Körper ist warm 
und entspannt.  
Stelle dir vor, dass auf deinem Bauch eine Schneeflocke liegt. (Jeder bekommt eine große 
Styroporkugel/ Styroporschneeflocke etc. auf den Bauch gelegt). 
Spüre, wie sich dein Bauch hebt und senkt mit dem Ein- und Ausatmen. Dabei bleibt die 
Schneeflocke ganz ruhig auf deinem Bauch liegen. Spüre die Schneeflocke auf deinem Bauch 
und die Bewegung beim Einatmen und Ausatmen. 
Stelle dir nun einmal vor du fliegst mit dem Schlitten des Weihnachtsmannes über den 
Weihnachtsmarkt, auf dem du gerade noch warst. Du siehst den großen geschmückten 
Weihnachtsbaum mit Kerzen, Kugeln und Sternen. Du fliegst weiter über die vielen spitzen 
Dächer der kleinen Hütten und Ständen. Du riechst den Duft von warmen Kakao, Plätzchen, 
Zimt und vielem mehr. Ein Stück weiter entdeckst du die Eislaufbahn. Viele Kinder mit ihren 
Eltern fahren dort Schlittschuh. Eines der Kinder fährt sogar auf einem Bein in der 
Standwaage, so wie du es heute auch gemacht hast. Auch das hell erleuchtete Karussell 
findest du wieder. Es dreht sich immer weiter im Kreis und du siehst die Pferde und anderen 
Tiere auf dem Karussell. Der Geruch nach frisch gebackenen Plätzchen zieht dich weiter zur 



letzten Station: dem Plätzchen-Stand. Du siehst die ganzen leckeren Plätzchen, die du 
gebacken hast. Mit Glasur, Streuseln, Schokolade und vielem mehr. 
Mit dem Schlitten kehren wir langsam nach Hause und auch mit unserem Gedanken kehren 
wir langsam wieder in unseren Yogaraum. Wir bewegen unsere Zehen und Finger. Dann 
unsere Hände und Füße. Jetzt recken und strecken wir uns und machen uns ganz lang. Wer 
möchte legt sich noch einmal für einen Moment auf seine Lieblingsseite. 
Dann kommen wir alle in einen bequemen Sitz – zum Beispiel in den Schneidersitz oder in 
den Fersensitz.“ 
Abspielen des Liedes „In der Weihnachtsbäckerei“ von Rolf Zuckowski. 
 
Verabschiedung 
Zusammen „In der Weihnachtsbäckerei“ von Rolf Zuckowski singen 
Jedem ein Plätzchen austeilen 
Namasté – Nase in den Schnee 
Gemeinsam Aufräumen  


