
Familienyogastunde: Die Reise zum Mond  
Hilfsmittel: Wattebällchen für Atemübung (als Wolken), bunte Tücher nur als Variante (schweben), 
evt. Öle – Duft (zum Anfang oder Ende), Yogamatte (seine eigene Rakete), evt. Musik, 
Rosinenmeditation, evt.Klangschalen, Rosinen 

I. Begrüßung 

1. Wir bereiten den Yogaraum vor für‘s Yoga-Machen: 
z. B. Palo Santo anzünden und damit 2x im Raum umhergehen oder der Diffuser mit Duftölen 
wird eingeschaltet, mit Ölen, die Kraft und Mut machen, z. B. Zitrone, Orange, Zeder o.ä. und 
die Yogakerze angezündet. 

2. Wir bereiten unseren Körper vor zum Yogamachen: 
- Beginn in der Stabhaltung – von dort in den Yogasitz kommen,  
-  Wir machen mit den Fingern eine Brille und dann sind wir eine Minute stille... (1 Kind oder 
abwechselnd mehrere gehen mit der Koshi durch den Raum...)  
- Augen öffnen: Tief EA: 3 x AOM chanten und dann: NAMASTE – ich bin wie ich bin OK.. 

II. Einführung ins Thema:  

Wir werden heute zum Mond fliegen! War jemand von euch schon einmal auf dem Mond? Wisst ihr 
wie weit der Mond weg ist? (seeeehr weit)  

Wie könnten wir zum Mond kommen? Weil der Mond eben sooo weit weg ist brauchen wir das 
schnellste Verkehrsmittel das es gibt – RAKETE  

Was brauchen wir noch dafür? – Viel Kraft, Mut, Ausdauer, einen guten Atem und... einen 
Astronautenanzug... 

Eventuell: 
Wisst ihr wie die Zeit auf dem Mond vergeht? Ein Tag auf der Erde ist 1 ganzer Monat auf dem 
Mond!  

 

III. Aufwärmung: Wir trainieren unsere Ausdauer:  

• 1 Minute auf der Matte joggen, evtl. schneller, langsamer, Knie hoch, Füße zum Po...  – 
Nachspüren 

• 30 sec. Hampelmann 
• Alle Eltern stellen sich hintereinander in die Hund-Position, so dass ein Tunnel entsteht, die 

Kinder krabbeln der Reihe nach durch... 
• Jeder geht wieder auf seine Matte: Flugsimulator: Eltern – Kind-Übung: Flieger oder 

Superman aus dem Acroyoga (Eltern liegen am Boden und lassen Kind auf den Füßen nach 
oben fliegen, Eltern halten Kinder an den Händen... 

• Jetzt ziehen wir unseren Astronauten-Anzug an (Füße und Beine Abstreifen, Bauch, Brust, 
Rücken, dann Arme, am Schluss noch den Astronauten-Helm (Kopf abstreifen) 

• Wir brauchen viel Mut, um zum Mond zu liegen: Finger-Mudra „Ich bin ganz mutig“ 
(nacheinander werden Daumen und Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger 
zusammengebracht...). Oder alternativ: Das Lied mit entsprechenden Bewegungen „Hey du! 
Erkenne deine Kraft“ aus der KiYoMaMu-CD „Schön, dass du da bist“ 



• Wir brauchen auch gutes Wetter, um zum Mond zu fliegen, daher rufen wir jetzt mit dem 
Sonnengruß die Sonne! à Sonnengruß von Mai Cocopelli mit Musik oder Sonnengruß aus 
der KiYoMaMu-CD „Schön, dass du da bist“ 

• Die allerletzten Wolken vor dem Raketenstart müssen wir noch wegpusten: Watte-Bällchen 
oder weiße Pom-Poms werden zunächst auf die Hand gelegt und weit weggeblasen, danach 
das Bällchen am Boden in eine Raumecke pusten... 
 

 

IV. Hauptteil (30 min) 

Jetzt, wo wir die Wolken weggepustet haben, das Wetter so schön ist und die Sonne strahlt, wollen 
wir uns auf unsere Reise ins Weltall begeben. 

Rakete:  Wir setzten uns in unsere Rakete (Position Frosch) trommeln auf den Boden und der 
Countdown startet von 10,9,8, ... bei 0 springen wir nach oben. Die Rakete fliegt los. 

alternativ:  Stuhlposition mit Countdown und bei 0 schwingen wir in die Vorbeuge. 

Weltall:   Im Weltall angekommen schweben wir schwerelos umher. Die Anziehungskraft der 
Erde ist nicht mehr spürbar. Wir bewegen uns sehr langsam mit ausladenden 
Bewegungen durch den Raum und kommen beim Gong der Klangschale zurück zu 
unserer Rakete (Matte). 

Nachtzug:  Plötzlich entdecken wir einen Weltraumzug. Wir steigen ein und bewegen uns 
zusammen wie eine Lokomotive durch den Raum. Hand greift Oberarm des 
Vordermannes. Dabei machen wir zugähnliche Geräusche…sch,sch,sch… 

Planeten:  Wir fahren an verschiedenen Planeten vorbei. Es gibt rote, gelbe, weiße und auf 
einem Planeten halten wir an. Er erinnert uns an unsere Erde. Es gibt einen 
Dschungel mit vielen Tieren und Bäumen. 

Bäume:  Partnerübung Baum mit beiden Standbeinen und die Palme. 

Affen: Von Baum zu Baum schwingen lustige Affen und auch ein starker Gorilla ist zu sehen. 
Wir trommeln und auf die Brust und brüllen ganz laut. Wir spüren die Stärke. 

Tiger: Hier treffen wir auch andere Tiere wie z.B. den majestätischen Tiger. Vierfüsslerstand 
und entgegengesetzt die Arme und Beine strecken und ranziehen. Der Tiger streift 
langsam und majestätisch durchs Unterholz. Partnerübung: Einen Fuß 
zusammenbringen und versuchen die Beine zusammen zu bewegen. 

Schlange: Auf einmal zischelt eine Schlange über den Weg. Übung Kobra mit zischelnden 
Lauten. 

Großer Wagen:  Wir drehen uns in Rückenlage und beobachten für einen Moment die Sterne, spüren 
und genießen die Stille. Dann entdecken wir das Sternbild großer Wagen. Asana das 
Boot.  Auch als Partnerübung: Füße berühren sich und die Hände fassen sich an. 

Nachtzug: Wir steigen zurück in den Nachtzug. Nochmal zusammen eine Runde durch den 
Raum mit Zuggeräuschen. Bis wir den Mond entdecken. 

Mond: Der Mond steht wunderschön als Halbmond vor uns. Wir bilden den Halbmond als 
Partnerübung und formen daraus den Vollmond. 



Sterne:  Sterne glitzern um uns herum. Trikonasana zu beiden Seiten. 

Vertrauensübung:  Wir sind auf dem Mond angekommen. Es wird dunkel auf dem Mond. Mit 
verbundenen Augen den Partner durch den Raum führen. 

Mann im Mond: Nachdem es wieder hell geworden ist, treffen wir den Mann im Mond. Er 
begrüßt uns mit Namaste und schenkt jedem eine Rosine als Kraftfutter für 
die lange Reise. 

Rosinenmeditation: Jedes Kind bekommt eine Rosine. 

Wie sieht die Rosine aus? 
Wie riecht die Rosine? 
Macht sie Geräusche? 
Lege die Rosine auf deine Zunge und halte die Rosine für einen Moment im Mund. 
Beginne langsam zu beißen. 
Wie fühlt sie sich an? 
Wie schmeckt sie? 
Spüre nach. 
Abschied vom Mond: Der Mondgruß mit Musik von Katharina Blume/Choreographie 
 

V.  Massage oder Fantasiereise 

Massage Im Sitzen oder in der Bauchlage möglich 

Ø Zuerst allen die Wirbelsäule zeigen und erklären 
Ø Mond auf den Rücken malen (Vollmond mit der Faust, Halbmond mit den 

Handkanten zeichnen, Sterne mit den Fingern zeichnen, als Punkte zupfen, Sonne 
warme Handflächen, reiben und auflegen 

Fantasiereise Alle Mondreisenden sind müde geworden. Stell dir vor, du legst dich jetzt ganz 
gemütlich in deine Rakete. In Rücken- oder Bauchlage findest du deine bequeme Position und 
schließt die Augen. Wer mag deckt sich noch zu oder nimmt sich ein Augenkissen. 

Leg dich so hin, dass dich nichts mehr stört und du für die nächsten Minuten der Fantasiereise 
liegenbleiben kannst.  

Stelle dir vor, du liegst in der warmen Rakete, es ist ganz warm und ganz ruhig. Sage dir „mein Körper 
fühlt sich warm an“. Stell dir die großen Sternenbilder am Himmel vor, die du während deiner Reise 
gesehen hast. Die warmen Farben sind gelb, orange und auch rot. Die Rakete setzt sich noch einmal 
in Gang aber diesmal ganz ruhig und ganz leise. Sie schwebt noch einmal mit dir Richtung Mond. Du 
siehst den Nachtzug, wie er seine Pause einlegt und ganz ruhig im Weltall schwebt. Langsam fliegst 
du weiter und schaust dir den Dschungel von oben an. Die Tiere schlafen alle müde und sind ganz 
ruhig. Vorbei am Großen Wagen geht es weiter in Richtung Mond. Die Sterne glitzern warm und hell 
in dein Gesicht. Langsam erkennst du den Mann im Mond. Auch er ist ganz müde und hat sich 
schlafen gelegt. Du verabschiedest dich vom Mond und deine Rakete landet ganz sanft und ruhig mit 
dir wieder.  

Langsam kehrst du wieder zurück ins Hier und Jetzt, bewegst deine Hände und Füße, deine Arme und 
Beine. Du kannst dich kurz räkeln und strecken. Rolle dich auf deine Lieblingsseite und komm nach 
oben in den Schneidersitz.  

 



1. Verabschiedung (3min) 
Gemeinsamer Kreis, Energiekreis, Impuls weitergeben (Handdrücken im Kreis) 
 

2. Abschiedsritual  
Gemeinsames Om oder Namaste 


