
Copyright Kinderyoga Berlin 2023 

   
             

Eltern-Kind-Yoga-Workshop „Verbindung spüren“ 
Mit Andrea und Marisol Helten 

Im Rahmen des Familienyoga Inspirations-Tages 4. Februar 2023 
 
 

 
 
 
 
Thema heute: Verbindung, Lebendigkeit       
 
Ihr braucht: Playlist zum „Familienyoga-Inspirationstag“ (Spotify) 
 
Zum Starten in den Tag: Tanzen (Song Nr. 1 „As it was“)      
Danach lockerer Stand, ein Arm nach vorne, einer nach hinten schwingen,  
danach  
Tigerkralle, Denkmütze 
 
Rücken an Rücken sitzen und 1 Min. still werden 
Atem synchronisieren, Herzschlag synchronisieren 
Wie geht es dir gerade, wo spürst du das? 
Wenn das jetzt ein schöner Moment für dich ist, können wir ihn womöglich auf unserer Festplatte 
speichern: Positiven Anker setzen        
Das ist unsere Ausgangsposition 
 
Spiel: Körperteile erden   
Mit der Handtrommel einen Rhythmus trommeln und eine freie Bewegung dazu ausführen. Sobald 
die Trommel stoppt, werden Körperteile angesagt, die den Boden berühren sollen (z.B. „zwei Hände“ 
oder „ein Knie, ein Fuß, eine Faust“), danach wieder trommeln und so weiter.... 
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ASANA-Part  
 

- Vierfüßlerstand, Katze, Maus, Hund – dann lass diese Übungen kreativ fließen 
 

- Pullernder Hund: die Beine nacheinander heben, Hüfte öffnen, Fuß wieder zum Boden 
 
 

- Vom dreibeinigen Hund in den Grätschsitz: das gehobene Bein beugen, nach vorne zwischen 
die Hände führen, zurück nach oben strecken, beugen und an den Ellbogen ziehen, zurück 
nach oben strecken, zum diagonalen Ellbogen. Die Fußaußenkante außerhalb der Matte 
erden und sich so in den Grätschsitz drehen. Hier freie Dehnbewegungen. Anschließend den 
Fuß auf der Matte aufstellen, die Hände auf der Matte wieder aufsetzen und gedreht wieder 
zurückkommen in den dreibeinigen Hund. Wiederholung auf der anderen Seite.   

 
 

Sonnengruß  

Hallo Sonne  
(Stand mit gehobenen Armen) 

Hallo Erde (Vorbeuge) 

Hallo Himmel 
(Ausfallschritt: ein Bein nach hinten, Knie gebeugt, Arme gehoben) 

 
und hallo Berge (Hund) 

Wir machen uns ganz steif (Brett) 

und fließen dann zum Boden 
(in Bauchlage kommen) 

wir richten uns kraftvoll auf (Kobra) 

wie’n Hund auf vier Pfoten (Hund) 

Wir grüßen den neuen Tag 
(Ausfallschritt: ein Bein nach vorne, hinteres Knie gebeugt, Arme gehoben) 

die Erde, die ich mag (Vorbeuge) 

wir tanken Frische hier  
(Stand mit gehobenen Armen) 

und sagen „Hallo Wir“  
(in die Hände klatschen) 

 
 

- Kundalini Frösche: in die Hocke mit gehobenen Fersen kommen (Fersen berühren sich leicht, 
Zehen zeigen nach außen), die Hände erden und nun den Rücken mit der Einatmung 
dynamisch strecken, ausatmend in die Hocke kommen. Die Bewegung ist schnell, 12x 
wiederholen 
 

- Rücken an Rücken: spüren, verbinden (gutes Gefühl ankern) 
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- Von hier aus in die kleinen Sterne, 3x zu jeder Seite 
 

- Achtsame Eulen: Wir starten Rücken an Rücken, Hände auf den eigenen Knien, auf einen 
Impuls hin drehen wir uns gemeinsam mit dem Oberkörper in eine Richtung, die Hände 
gehen mit zum Knie des Partners/ der Partnerin, anschließend zurückdrehen, wichtig: die 
Rücken bleiben die gesamte Zeit in Kontakt. Einige Male wiederholen, dann zur Mitte 
zurückkommen und nachspüren. 

 
- Tower Bridge: in Rückenlage kommen – die Füße des einen liegen beim Kopf des anderen, 

Hüften etwa auf einer Höhe, die Füße aufstellen. Mit den jeweils äußeren Armen in die Lücke 
der aufgestellten Unterschenkel greifen und die Hand des Kindes nehmen. Dann auf 
Kommando gleichzeitig kraftvoll die Hüften und Beine zur anderen Seite wuppen. Einige 
Male wiederholen.  

 

- Partnerübungen im Stehen: Baumvariationen, Krieger 2, zu zweit kreativ ein Herz formen  
 

- Ausschütteln 
 

- Die Herzen in Wallung bringen: Kraftvolle Jumpin Jacks zu Song Nr. 2 oder 3  
 

- Rücken an Rücken im Stehen, dabei die Hände auf Herz und Bauch legen, nachspüren 
 

- 1 Minute in die Augen schauen, danach 
- Komplimente PingPong 

 
- Herzöffnung zu zweit: In den Diamantsitz / Schmetterlingssitz kommen, das Kind vor sich 

zwischen die Beine setzen. Die Arme gemeinsam nach oben strecken, die Hände fassen sich. 
Einatmen, das Herz öffnen, mit der Ausatmung sich umarmen, für einige Male wiederholen  
(Song Nr. 4: Higher Love) 
 

- Zum Schluss noch einmal Rücken an Rücken zum Sitzen kommen, nach Vorliebe in 
Vorbeugen, Rückbeugen kommen,  
Spüre, ob du durch die gemeinsame Stunde nun flexibler für die (geistigen Alltags-
)Bewegungen des Kindes geworden bist, ob du dich nun wieder besser auf die Impulse deines 
Kindes einlassen kannst.  
Dann die Bewegungen zur Ruhe kommen lassen. Still werden und aneinander lehnen. 

 

- Namaste!  
- Reflexionsfragen: Was hat die Stunde mit euch gemacht? Was fandet ihr besonders 

schön? Was war leicht? Wie hast du dich gefühlt – zu Beginn, am Ende? 
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