
Stunde zum Thema «Dankbarkeit» 

 

Wir beginnen mit einer Fragerunde zum Thema «Dankbarkeit» :  

-was heisst es für dich dankbar zu sein? 

-für was bist du heute dankbar, in deinem Leben …? 

-eventuell die Teenies einladen 1 Sache zu teilen 

 

Einstimmung 

 

• Tse Mudra (Mudra der Zufriedenheit und des Glücks) erklären:  

Einatmen: Bilde eine lockere Faust mit den Händen (Hände auf den Oberschenkeln ablegen) 

Ausatmen: Öffne die Hände und lasse die Finger locker nach unten hängen 

 

Wiederhole 3-5 Mal 

 

• Kurze Meditation (5 Minuten) im Schneidersitz mit eigenem Mantra  
(« Ich bin dankbar für….») 
 
 
 
Aufwärmung 
 
Stopptanz (Abba «Thank you for the music», Ariane Grande « Thank u, next») 
 
Beim Stopp: 
 
Grätsche und Vorbeugen, Hängen mit den Armen nach unten (Lockern) 
Grätsche und Drehung mit beiden Armen nach links,  
dann Drehung nach rechts (5 mal): 
 
(Einatmen Arme parallel nach oben 
Ausatmen Arme runter und Oberkörper nach rechts  
 
Links wiederholen) 
 
2 Schüler geben eine Asana an 
 
 

 

 



Hauptteil 

 

Sonngengruss (Drei Durchgänge): 

Wir starten in der Berghaltung 
 

• Die Arme nach oben strecken  Einatmen 
 

• Vorbeuge (evtl. auf den Oberschenkeln abstützen) Ausatmen 
 

• Gerader Rücken / Tisch (evtl. auf den Oberschenkeln abstützen)  Einatmen 
 

• Ins Brett (evtl. Knie absetzen und in die Bauchlage kommen) Ausatmen 
 

• Kobra oder Sphinx Einatmen 
 

• Herabschauender Hund Ausatmen 
 

• Gerader Rücken / Tisch (evtl. auf den Oberschenkeln abstützen)  Einatmen 
 

• Vorbeuge (evtl. auf den Oberschenkeln abstützen) Ausatmen 
 

• In den Stand nach oben kommen (gestreckt) Einatmen 
 

• Berghaltung, die Arme neben dem Körper sinken lassen Ausatmen  
 

Krieger-Flow (jeweils rechte und linke Seite): 

 

• Wir beginnen in der Berghaltung 
 

• Standhaltung (gestreckt) 
 

• Stuhl  
 

• Hände ins Namaste bringen und Drehung nach rechts (drei Wiederholungen) 
 

• Drehung zurück in die Mitte (Namaste Haltung) 
 

• Vorbeuge und Ausfallschritt mit dem rechten Fuss nach hinten 
 

• Krieger I  
 

• Krieger II 
 

• Krieger I 
 

• Krieger III (Standwaage) 
 



• Krieger I 
 

• Krieger II 
 

• Sonnenkriegerin 
 

• Krieger II 
 

• Krieger I 
 

• Krieger III (1. Wiederholung) 
 

• Krieger I 
 

• Stuhl  
 

• Hände ins Namaste bringen und Drehung nach links (drei Wiederholungen) 
 

• Drehung in die Mitte (Namaste Haltung) 
 

• Vorbeuge und Ausfallschritt mit dem linken Fuss nach hinten 
 

• Krieger I  
 

• Krieger II 
 

• Krieger I 
 

• Krieger III (2. Wiederholung) 
 

• Krieger I 
 

• Krieger II 
 

• Sonnenkriegerin 
 

• Krieger II 
 

• Kriege I 
 

• Stuhl 
 

• Standhaltung (gestreckt) 
 

• Berg 
 
 

Balance-Übung (Partnerübung) 
 
Baum zu zweit (auf beiden Seiten üben, einmal auf dem rechten, einmal auf dem linken Bein). 
Beide strecken beide Arme zur Baumkrone nach oben und halten sich mit einer Hand fest. 
Variante: Die Hände vor dem Körper ins Namaste oder oben zusammenbringen. 



 
Weitere Partnerübung mit der  

• Hocke 
è Gegenüber stehen und an den Händen über Kreuz fassen und in die Hocke gehen 

 
Jeder geht wieder auf seine Matte und ruht erstmal im 

• Kind 
 

Weiter geht es mit einem kleinen Flow mit vier Zählzeiten pro Asana 
• vom herabschauenden Hund über den dreibeinigen Hund (linkes Bein) 
• weiter ins WildThing (auf die rechte Seite ‘’kippen’’) und zurück in den dreibeinigen Hund 

und den herabschauenden Hund 
• weiter in den dreibeinigen Hund (rechtes Bein) 
• weiter ins WildThing (auf die linke Seite ‘’kippen’’) und zurück in den dreibeinigen Hund und 

den herabschauenden Hund 
• über das Brett in die Sphinx 
• und zurück in das Kind – längere Pause und nachspüren 

 
Sanfter Flow mit längerem Halten der Asanas in Vorbereitung auf Shavasana 

• Liegender Schmetterling 
• rechter ‘’Flügel’’ (Bein) klappt auf den Linken (Bein), die Arme werden auf Schulterhöhe 

ausgestreckt à in Korkenzieher 
• kurzes Nachspüren in Rückenlage 
• Korkenzieher zur rechten Seite: linker ‘’Flügel’’ (Bein) klappt auf den Rechten (Bein), die 

Arme werden auf Schulterhöhe ausgestreckt 
• kurzes Nachspüren in Rückenlage 
• Einrichten für Shavasana 
• Shavasana mit Bohnengeschichte: 

 

Die alte weise Frau und die Glücksbohnen 

Eine sehr alte, weise Frau verließ ihr Haus nie, ohne vorher eine Handvoll Bohnen 
einzustecken. 
Sie tat dies nicht, um unterwegs die Bohnen zu kauen. 

Nein, sie nahm die Bohnen mit, um so die schönen Momente des Lebens besser 
zählen zu können. 

Für jede Kleinigkeit, die sie tagsüber erlebte – zum Beispiel einen fröhlichen 
Schwatz auf der Straße, ein köstlich duftendes Brot, einen Moment der Stille, das 
Lachen eines Menschen, eine Berührung des Herzens, einen schattigen Platz in der 
Mittagshitze, das Zwitschern eines Vogels – für alles, was die Sinne und das Herz 
erfreut, ließ sie eine Bohne von der rechten in die linke Jackentasche wandern. 



Manchmal waren es auch zwei oder drei Bohnen, die auf einmal den 
Platz wechselten. 

Abends saß die weise Frau zu Hause am Kamin und zählte die Glücksbohnen aus 
der linken Jackentasche. Sie zelebrierte diese Minuten. So führte sie sich vor 
Augen, wie viel Schönes ihr an diesem Tag widerfahren war, und freute sich 
darüber. 

Sogar an den Abenden, an denen sie nur eine einzige Bohne zählte, war jeder Tag 
für sie ein glücklicher Tag – es hatte sich gelohnt, ihn zu leben. 

 
• Aus Shavasana zurückkommen: 

Bewege langsam Finger- und Zehenspitzen, kreise deine Hand- und Fußgelenke, räkle dich 
– streck dich – mach intuitiv die Bewegung, die sich gut anfühlt - komm noch mit 
geschlossenen Augen zu einem bequemen Sitz und nimm die Hände vor Dein Herz ins 
Namasté und bedanke dich bei dir, dass du dir heute Zeit für dich genommen hast, um 
Yoga zu machen. Und ich bedanke mich bei euch für die gemeinsame Zeit, um zusammen 
Yoga zu machen. 


