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1. Die Besonderheiten von Familienyoga 

Da ich selbst Mutter von zwei Kindern bin, liegt mir persönlich nicht nur das Thema Kinderyoga, 

sondern auch Familienyoga sehr am Herzen. Als Yogalehrerin genieße ich es sehr auf diese 

Weise zusammen mit meinen Kindern Yoga zu praktizieren und mit ihnen meine Leidenschaft 

zu teilen. Nach den Familienyogastunden bekomme ich ganz wundervolles Feedback von 

Groß und Klein. Besonders freue ich mich, dass auch viele Väter, manchmal auch Omas, 

Paten, Tanten oder andere Verwandte mitkommen. So kommt die ganze Familie in den Yoga-

Genuss und kann danach entspannt zurück in den Alltag kehren. 

Nachdem ich viele Jahre lang Kinder in unterschiedlichen Altersstufen - vom Mama Baby 

Yoga, über das Kindergartenalter, das Grundschulalter bis hin zu Jugendlichen - unterrichtet 

habe, möchte ich nun dazu beitragen, dass Familien in Kursen oder zu Hause gemeinsam 

Yoga praktizieren. Diese Weiterbildung, meine Kurse sollen ebenso dazu beitragen wie meine 

beiden Kinderyogabücher mit Yogamöwe Lilly. Denn diese Mitmach-Yogageschichten können 

wunderbar zu Hause vorgelesen werden und dabei können die Familien gemeinsam die 

Yogaübungen nachmachen. 

Der Altersschwerpunkt für die Familienyogastunden liegt bei 3- bis 10-jährigen Kindern, 

angefangen im Kindergartenalter bis hin zur Grundschulzeit. Gerade in dieser Zeit können die 

Kinder spielerisch einen Zugang zum Yoga finden und Entspannungsübungen sowie 

Ruhepausen für sich entdecken. Die Eltern profitieren ebenso von den stressabbauenden 

Wirkungen der Yogaübungen. Die Entspannung und Ruhe der Eltern überträgt sich auch auf 

ihre Kinder und umgekehrt genauso. So kann etwas mehr Gelassenheit in den Familienalltag 

einkehren. Viele Eltern sind auch in den Schultern oder im Rücken verspannt und können 

durch die Yogapraxis diese Beschwerden lindern. Alleinerziehende sind besonders dankbar 

über die Möglichkeit der Familienyogastunde. Denn so können diese auch ohne Babysitter 

Yoga üben und gleichzeitig eine tolle Zeit mit ihrem Kind verbringen. 

Wenn ich von Eltern Rückmeldung bekomme, dass ihre Kinder nach der Yogapraxis besser 

schlafen, ausgeglichener sind oder sich mit Yogaübungen ins Gleichgewicht bringen, freue ich 

mich sehr. Die Eltern-Kind-Beziehung kann beim Familienyoga gezielt gestärkt werden wie 

z.B. durch Vertrauens- und Partnerübungen oder liebevolle Eltern-Kind-Massagen. Auf diese 

Art und Weise können Eltern gemeinsam mit ihren Kindern eine entspannte Zeit haben oder 

Übungen gegen Wut, Stress oder Aufregung bei Bedarf für sich nutzen. 
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1.1 Was die Eltern-Kind-Beziehung braucht 

Kinder sind etwas anders als Erwachsene, denn sie sind neugierig, ehrlich und direkt – sie 

stecken auch voller Überraschungen. Dabei sind sie sehr lebendig, gerne auch mal laut und 

stecken voller Energie. Beim Yoga fällt es Kinder oft leichter als ihren Eltern den Moment zu 

leben und im Hier und Jetzt sein. Sie können auch mit Leichtigkeit die Yogaübungen lebendig 

werden lassen. So schlüpfen sie gerne in die Rollen der Tiere, werden dabei zu brüllenden 

Löwen, sich streckenden Hunden oder die miauenden Katzen.  

Beim Familienyoga lassen sich die Eltern von der kindlichen Begeisterung und Fantasie 

anstecken. Die Erwachsenen können ihr inneres Kind ausleben und haben auch Spaß bei den 

kreativen Yoga-Geschichten und Themen. Auch bei den Yoga-Spielen machen die Großen 

gerne mit, nicht zuletzt da sie wissen, wie viel Freude es ihren Kindern macht.  

Die Eltern-Kind-Beziehung wird durch Yoga auf vielen Ebenen positiv beeinflusst und gestärkt. 

Die gemeinsame Bewegung und Entspannung tun allen Teilnehmern gut. Es ist für viele eine 

wundervolle Ruhe-Oase im Alltag oder auch ein Highlight der Woche. 

Eltern bekommen durch die Familienyogastunden neue Ideen für den Alltag mit den Kindern, 

können sie vielleicht sogar noch besser verstehen oder sich in ihre Kinder hineinversetzen. 

Auch das Vertrauen wird ebenso wie das Loslassen üben in der Yogastunde gestärkt. Sie 

genießen es beim Yoga sich selbst zu spüren und sich gemeinsam zu spüren. Die ein oder 

andere Yogaübung oder auch Massage findet dann vielleicht sogar ihren Platz im 

Familienalltag z.B. im der abendlichen Gute-Nacht-Routine. 
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1.2 Yoga für Eltern und Kinder unterrichten 

Eine der wundervollsten Dinge in der Kindheit ist die Fantasie. Ganz nach dem Motto 

„Menschen mit Fantasie langweilen sich nie.“ Wenn du als Yogalehrer beim Familienyoga 

deiner Fantasie freien Lauf lässt, dann werden sich die Kinder und Eltern über 

abwechslungsreiche Yogastunden freuen. Denn Fantasie ist grenzenlos. Daher kannst du 

beim Yoga für Eltern und Kinder spielerische und kreative Stunden gestalten. Die Fantasie 

macht es möglich, eine Prinzessin zu sein, Einhörnern zu begegnen, ins Weltall zu fliegen oder 

ein Superheld zu sein. Genau darum haben auch Erwachsene Spaß bei den 

Familienyogastunden und verbinden sich so auch mehr mit ihrem eigenen inneren Kind. 

Aus diesem Grund sind die Familienyogastunde auch mehr an Kinderyogastunden orientiert 

und die Erwachsenen dürfen sich auf diese neue Erfahrung einlassen. 

Kinder interagieren gerne mit dem Yogalehrer und bringen dabei ihre eigenen Ideen und 

Vorstellungen mit. Beim Yoga können die Kinder ganz in den Yoga-Tieren aufgehen und 

bellend zu einem Hund werden oder zu einer Schlage, die zischt und sich überall hin 

schlängelt. Auch die brüllenden Löwen oder der Frosch, der quakt und hüpft sind beliebt bei 

den Kindern. Der Funke sprüht und begeistert auch die Großen. Während die Yoga-Spiele vor 

allem die Wünsche der Kleinen berücksichtigt, genießen die Erwachsenen das Miteinander 

und die liebevollen Berührungen bei der Eltern-Kind-Massage sehr. 

Für Abwechslung in einem mehrstündigen Familienyogakurs sorgen die kreativen 

Geschichten. Ebenso wie bei einer Kinderyoga-Stunde gibt es jedes Mal ein Thema und wir 
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reisen gemeinsam z.B. in die auf den Zauberberg oder auf eine einsame Schatz-Insel. Die 

Yogaübungen werden spielerisch in die zauberhaften Fantasie-Geschichten eingebaut. 

Beim Gestalten der Familienyogastunden lege ich Wert darauf, dass es auch Raum gibt für 

die unterschiedlichen Entspannungselemente wie Fantasiereisen oder Autogenes Training, 

Massagen sowie Atemübungen und positive Affirmationen. Für viele Teilnehmer sind diese 

Elemente zunächst neu und sie schauen etwas unruhig hin und her oder blinzeln bei 

Shavasana. Doch von Stunde zu Stunde fällt es allen leichter sich auch auf die ruhigen 

Momente der Yogastunde einzulassen und diese zu genießen.  

Wenn ich beim Unterrichten merke, dass die Großen oder Kleinen außer Puste sind, dann 

baue ich kurze Pause ein. Denn in den Yogastunden haben stets einen Wechsel zwischen 

Anspannung und Entspannung. Manchmal fordern die Kinder schon selbst kleine Pausen ein 

oder ruhen sich kurz in der Stellung des Kindes oder im Liegen aus. Kleinere Kinder 

beobachten die ersten ein bis zwei Yogastunden noch viel und machen dann vielleicht erst bei 

der dritten Yogastunde alle Übungen mit. Oft merken sie sich durch das Zuschauen viele 

Übungen und machen diese auch gerne zu Hause mit ihren Geschwistern, Freunden oder 

Eltern. Auch das Wiederholen von einigen Übungen in einem festen Kurs trägt dazu bei, dass 

sich die Familien die Yoga-Asanas noch besser merken können und auch zu Hause üben. 
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1.3 Wirkungen und Ziele 

Familienyoga macht den Großen und Kleinen sehr viel Freude, das liebevolle Miteinander wird 

gefördert und dadurch die Beziehung gestärkt. Yoga ist für alle da: So können die 

Erwachsenen ebenso Yoga praktizieren wie die Kinder. Bei den Yogaübungen steht nicht im 

Vordergrund der Beste zu sein oder die Übungen besser als jemand anders zu machen. Denn 

Yoga ist kein Wettbewerb. Jeder kann Yoga üben, dafür gibt es verschiedenen Varianten von 

den Asanas, sodass für jeden eine passende Übungsausführung dabei ist. 

Durch die verschiedenen Yogaübungen und Balancen lernen die Kinder Ruhe, Gelassenheit, 

Konzentration, Beweglichkeit sowie innere Stärke und Selbstbewusstsein. Kinderyoga hilft 

auch bei vielen Beschwerden der heutigen Zeit wie Nackenverspannungen, Stress, 

Haltungsprobleme im Rücken oder Reizüberflutung durch die vielen Eindrücke im Alltag und 

vermehrt auch durch den erhöhten Medienkonsum. 

Viele Eltern interessieren sich für die zahlreichen Wirkungen der Yogaübungen. Um die Frage 

zu beantworten, wie Yoga wirkt habe ich fünfzehn mögliche Wirkungen einer regelmäßigen 

Yogapraxis für Eltern und Kinder zusammengefasst.  

 

Wirkungen von Familienyoga: 

1. Selbstbewusstsein und die Selbstsicherheit werden gestärkt 

2. Erlernen der Entspannung hilft zur Ruhe zu kommen 

3. Konzentrations– und Denkfähigkeit wird gefördert und verbessert 

4. Durch die Entspannung werden Stresshormone im Körper abgebaut 

5. Bewegungsdrang wird ohne Leistungsdruck harmonisiert 

6. Gleichgewichtssinn und Körperbewusstsein werden gefördert 

7. Stärkung und Beweglichkeit von Muskulatur und Gelenken, angenehme Dehnungen 

8. Verbesserung der Körperhaltung und Korrektur von Fehlhaltungen 

9. Das Immunsystem wird gestärkt, die Organe besser durchblutet 

10. Gemeinsame Ruhe-Oase im Alltag zum Entspannen und Bewegen 

11. Die Eltern-Kind Beziehung wird gestärkt 

12. Stärkt innere Gelassenheit und hilft so gegen Sorgen und Ängste 

13. Steigert die Kreativität, auch die Traumreisen regen die Fantasie an 

14. Ausgeglichenheit und innere Gelassenheit wächst durch die Balance 

15. Wohlbefinden und die natürliche Lebensfreude werden gesteigert 
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1.4 Rituale und Regeln für die Yogastunde 

Gemeinsame Rituale und gemeinsam festgelegte Regeln geben den Kinder Halt, Vertrauen 

und Sicherheit. Daher baue ich in meine Kinderyogastunden verschiedene feste Rituale und 

Regeln ein. Die Rituale wie z.B. die gemeinsame Begrüßung mit Namasté und der verlässliche 

Aufbau einer Yogastunde sorgen dafür, dass die Kinder sich sicher und wohl fühlen. Auf diese 

Art und Weise wissen sie, wie eine Yogastunde in der Regel abläuft. Die Verlässlichkeit hilft 

ihnen auch Selbstbewusstsein und Stärke zu entwickeln.  

Mit dem gemeinsamen Gruß „Namaste“ und dem Merksatz je nach Jahreszeit: 

● Nase in den Klee (Frühling) 

● Nase in den See (Sommer) 

● Nase in den Tee (Herbst) 

● Nase in den Schnee (Winter) 

startet und endet beispielsweise die Yogastunde. Es ist daher gleichermaßen ein schönes 

Begrüßungs- sowie Abschiedsritual. Bei mir gehört am Anfang und Ende jeder Yogastunde 

auch das gemeinsame Aufrollen und Hin- bzw Wegräumen der Yogamatte mit dazu. Der 

Aufbau und Abbau ist somit Teil des Rituals am Anfang und am Ende der Stunde. 

Auch die Klangschale kann man einmal anschlagen oder von einem Kind leicht anschlagen 

lassen als Startzeichen, dass nun die Yogastunde beginnt. Die Klangschale könnte auch 

zum Start und zum Ende der Yogastunde angeschlagen werden. 
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Ein weiteres Anfangsritual:  

Zu Beginn einer Yogastunde nach der Begrüßung sitzen wir im Schneidersitz im Kreis und 

sagen zusammen den Spruch: 

● „Ich mache eine Brille“ (dazu mit Daumen und Zeigefinger Kreise bilden und sie vor 

die Augen machen) 

● „Dann bin ich eine Minute Stille.“ (die Hände mit den Kreisen ruhig auf dem Schoss 

ablegen) 

Während alle Teilnehmer ganz still sind, darf ein Kind um den Kreis herum spazieren mit einem 

Klangspiel (Koshi) in der Hand, dem die anderen dann lauschen. Am Ende dieser Minute darf 

das Kind dann die Klangschale läuten. 

 

Neben den Ritualen sind auch gemeinsame Regeln beim Familienyoga für einen 

reibungslosen Ablauf sehr wichtig. Denn ganz ohne Regeln kann so eine Stunde auch im 

Chaos enden oder sehr laut werden. Es hilft zwar, dass die Eltern mit dabei sind, denn diese 

ermahnen oft ihr Kind, falls es aus dem Ruder läuft. Doch einige Grund-Regeln, auf die sich 

alle einigen, tragen dazu dabei, dass alle Familien eine entspannte Yogastunde erleben.  

Zum einen gibt der feste Aufbau der Yogastunde den Kindern sowie Erwachsenen Sicherheit 

und Vertrauen. Trinken und Toilette biete ich vor und nach der Stunde an. Normalerweise ist 

das ausreichend. In Ausnahmefällen ist mit Familien mit Kindergarten-Kindern auch eine Trink- 

und Toilettenpause in der Mitte der Stunde nach ca. 30 Minuten möglich. Weitere Regeln wäre, 

dass jeder auf seiner Matte bleibt, außer natürlich bei Partnerübungen, dass wir jeden 



 
 
8 © 2022 Yogastern Akademie® – Stefanie Weyrauch  

ausreden lassen und gut zu hören, wenn der Yogalehrer*in eine Übung erklärt. Falls jemand 

mal eine Übung nicht mag oder mitmachen kann, darf er kurz pausieren und bei der nächsten 

Yogaübung wieder einsteigen. 

 

1.5 Kraft und Stärke durch Affirmationen 

Eine Affirmation kann ein Satz oder ein Wort sein, das wie ein Mantra laut oder leise 

gesprochen und mehrmals wiederholt wird. Dieser stärkende Satz kann wie ein Kraft-Mantra 

für die Eltern und Kinder sein, das diese im turbulenten Alltag unterstützt. Unter Affirmationen 

versteht man aufbauende Gedanken, die auf das Unterbewusstsein wirken und so den 

Glauben an die eigene Kraft und innere Stärke unterstützen. Negative Gedanken können auf 

diese Weise durch positive ersetzt werden. Denn schon Kinder, aber auch Erwachsene setzen 

sich selbst unter Druck oder entmutigen sich, zweifeln an sich oder haben einen starken 

inneren Kritiker. Durch positive Affirmationen werden das Selbstbewusstsein und auch ein 

positives Selbstbild gestärkt sowie das seelische Gleichgewicht verbessert. 

Mögliche Affirmationen für Familien sind z.B.: 

● Ich bin mutig und stark 

● Ich bin freundlich zu mir 

● Ich bin ein guter Freund 

● Ich lerne gerne Neues 

● Ich bin liebenswert 

● Ich teile gerne 

● Ich habe Vertrauen 

Während der Yogapraxis gibt es die Möglichkeit in der Einstimmung bei einer Mantra-

Meditation zu Beginn der Yogastunde sowie während Shavasana diese Affirmation zu 

wiederholen. Es ist auch möglich mit einem Kartenset zu arbeiten und die Eltern und Kinder 

am Anfang oder auch am Ende der Yogastunde eine Karte für sich ziehen zu lassen. 

Eine eigene Affirmation ausdenken 

Der Yogalehrer kann auch freigeben, dass jeder Teilnehmer sich seinen eigenen Satz 

aussucht und selbst kreiert, den er als Kraft-Mantra für sich mitnimmt. Hier kann er einige 

Beispiele für Affirmationen nennen, sodass sich jeder eines aussuchen oder selbst ausdenken 

kann. Wenn die Familien möchten, können sich die Kinder und Eltern auch gegenseitig ihre 

Affirmationen verraten. 
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Weitere Inspirationen für kraftvolle Affirmationen gibt es im Kartenset: „Bärenstarke Gedanken 

für Kinder. Affirmationskarten zum Kinder-Mentaltraining“ von Saskia Baisch-Zimmer. 

 

2. Ablauf einer Familienyogastunde 
Eine Familienyogastunde mit Kindern im Alter von 3-10 Jahren in einer Einheit von 60 Minuten 

hat folgenden Aufbau:  

● Begrüßung & Einführung des Themas (ca. 1-3 min.) 

● Einstimmung mit einer Meditation oder Atemübung (ca. 4-6 min.) 

● Erwärmung spielerisch und dynamisch (ca. 5-10 min.) 

● Hauptteil: Dazu gehören der Übungsteil mit Partnerübungen, Sonnengrüße sowie auch 

Yoga-Spiele und gemeinsame Massagen (ca. 30-40 min.) 

● Entspannung (Klang, Fantasiereise oder Geschichte vorlesen) (ca. 3-10 min.) 

● Verabschiedungsritual und gemeinsames Aufräumen. 1 min. 

Merke dir am besten die Kurzversion vom Ablauf einer Yogastunde: 

1. Begrüßung 

2. Einstimmung 

3. Erwärmung 

4. Hauptteil (Übungen, Sonnengrüße, Spiele) 

5. Entspannung 

6. Verabschiedung 

Meine Empfehlung an alle Yogalehrer: Behalte die Uhr während der Yogastunde im Blick. So 

kann man am Ende der Yogastunde entscheiden, ob noch genügend Zeit für ein oder zwei 

Yoga-Spiele hat. Oder ob man am Schluss der Stunde eine kurze oder längere Massage vor 

der Entspannung am Ende der Yogastunde. Prinzipiell hilft es eher mehr Übungen und Yoga-

Spiele vorbereitet zu haben und lieber etwas wegzulassen als 10 Minuten zu früh mit dem 

Programm fertig zu sein.  

Falls du statt 60 Minuten eine längere Einheit von 75 Minuten oder 90 Minuten machen 

möchtest, kannst du einfach die Anzahl der Yogaübungen und Yoga-Spiele erhöhen, sodass 

der Hauptteil länger dauert mit ca. 45-60 Minuten. Bei einer Gruppe mit vielen Kinder im Alter 

von 3-6 Jahren kann auch eine kürzere Familienyogastunde von 45 Minuten sinnvoll sein. Hier 

wäre dann die Übungsphase nur ca. 25-30 Minuten lang und die Entspannung nur 3-5 Minuten 
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lang. Die anderen Teile wie Begrüßung, Einstimmung, Erwärmung sowie Verabschiedung 

bleiben gleich.  

 

2.1 Einstimmung 

Zu Beginn der Yogastunde ist es sinnvoll, mit einer Einleitung zum Thema der Stunde zu 

beginnen. Diese Einstimmung führt die Familien zur jeweiligen Geschichte der Yogastunde 

hin. Gleichzeitig macht sie die Eltern und Kinder neugierig auf das, was sie heute während der 

Familienyogastunde erwartet.  

Das sind unterschiedliche Möglichkeiten für eine Einstimmung auf die Stunde: 

● Eine kurze Meditation z.B. in Form einer Fantasiereise oder einer Mantra 

Meditation mit einer passenden Affirmation zum Thema 

● Eine Atemübung, gerne auch mit Hilfsmitteln wie Seifenblasen, Federn oder 

Luftschlangen 

● Eine Gesprächsrunde zu einem Thema, dabei stellt der Yogalehrer eine Frage in 

die Runde und gibt dazu einen Redestein, Ball oder Herz herum. Nun darf jeder 

antworten und dabei Meinung kundtun. Manchmal brauchen kleinere Kinder hier 

Unterstützung von ihren Eltern und können gemeinsam antworten. 

● Passend zur Geschichte einen oder mehrere der fünf Sinne ansprechen: hören, 

fühlen, schmecken, spüren, riechen- Diese können aktiviert werden z.B. 

Meeresrauschen oder Vogelgezwitscher hören, Kekse oder Apfelstücke 

schmecken, eine kurze Hand- oder Kopfmassage spüren, einen Seestern oder eine 

Muschel in der Hand ertasten oder eine Duftkerze oder Duftöl z.B. mit Blumenduft 

oder Wald-Duft. 
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2.2 Erwärmungen für Eltern und Kinder 

Es gibt eine große Auswahl an Erwärmungsübungen, die die Kinder auf die Übungsphase mit 

den Yogaübungen vorbereiten und aufwärmen. Eine Auswahl davon ist wie folgt: 

 

● Abklopfen der einzelnen Körperteile: Zuerst sanft das Gesicht mit den Fingern 

abklopfen, danach mit den Händen leicht oder auch kräftiger Arme, Oberkörper und 

Beine abklopfen. 

 

● Stopptanz mit Musik: Bei jedem Stopp wird eine Yogaübung gemacht. Wenn die 

Musik wieder losgeht, dann können alle frei tanzen, hüpfen und sich bewegen 

 

● Kleiner oder großer Sonnengruß, oder Sonnengruß auf Musik von Mai 

Cocopelli: siehe Kapitel 3.1 dort sind die Sonnengruß-Sprüche mit den passenden 

Übungen im Detail beschrieben 

 

● Schüttle dich: Den ganzen Körper nach und nach durchschütteln, wir starten mit 

den einzelnen Körperteilen: die Arme, die Beine, den Popo, dann alles zusammen. 

Auch in der Vorbeuge kann man den Oberkörper, die Schultern und den Kopf 

ausschütteln oder auch in Rückenlage als gestrandeter Käfer möglich, der alle viere 

in die Luft streckt und wild ausschüttelt. 

 

● Einzelne Körperteile kreisen: Ähnlich wie bei der Skigymnastik kreisen wir 

nacheinander die einzelnen Körperteile in dieser Reihenfolge: 

1. den Kopf  

2. die Schultern  

3. die Arme 

4. die Hände  

5. die Hüfte  

6. die Beine und zuletzt  

7. die Füße. 

Es ist auch möglich im Sitzen z.B. Rücken an Rücken den Oberkörper zu kreisen. 
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2.3 Atemübungen 

Nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder entspannen wunderbar durch tiefes Atmen. Die 

Atmung beeinflusst das Empfindungs- und Gefühlsleben der Menschen auf der Ebene des 

zentralen Nervensystems. Negative Gefühle wie Angst oder Wut können durch Atemübungen 

gezielt abgebaut und verarbeitet werden. Ebenso beeinflusst der Atem auch die Herzfunktion 

und den Blutkreislauf, die Sauerstoffversorgung im Körper sowie den Stoffwechsel. Denn es 

gibt sowohl mechanische als auch nervliche Wechselwirkungen zwischen der Atembewegung 

und zahlreichen Organen. 

Daher finde ich es wichtig beim Unterrichten von Kinderyoga den Kindern spielerisch Zugang 

zu ihrem Atem zu zeigen. Erwachsene haben meist schon mehr Erfahrung mit ihrem Atem und 

kennen den Satz, dass man bei herausfordernden Situationen erst einmal tief durchatmen 

sollte.  

Bereits im Einstimmungs- oder Erwärmungsteil einer Yogastunde kann eine spielerische 

Atemübung eingebaut werden. Den Kindern fällt das leichter mit passenden Hilfsmitteln wie 

z.B. Windräder, Federn, Luftschlangen, Strohhalme, Wattebällchen, Kuscheltiere oder 

Seifenblasen. Außerdem macht den Kindern Singen und Tönen besonders viel Spaß, daher 

zwischen sie gerne wie schlagen, summen wie eine Biene und brüllen wie ein Löwe beim 

Familienyoga. Meine Empfehlung wäre in jede Familienyogastunde mindestens eine 

Atemübung einzubauen.  

 

Diese sieben Atemübungen machen sowohl Eltern als auch Kindern Spaß: 

a) Stein- oder Muschel-Atmung 

Lege dir einen Stein oder eine Muschel auf deinen Bauch. Atme nun ganz bewusst ein und 

aus. Spüre, wie sich dein Bauch beim Atmen hebt und wieder senkt. Stelle dir nun vor, wie du 

dein Stein oder die Muschel mit deinem Atem bewegst. Beobachte deinen Atem und spüre in 

deinen Körper hinein. Im Anschluss kann man in der Yogastunde darüber sprechen, wie sich 

die Übung angefühlt hat. 

 

b) Kugel-Weitpusten 

Jeder bekommt eine weiße Styroporkugel, eine Wollkugel oder einen Watteball auf die Hand. 

Das ist nun unsere dicke Schneeflocke. Wir stellen uns in einer Reihe auf und pusten so fest 

wir können die Schneeflocke von unserer Hand und schauen, wie weit die Schneeflocke 

geflogen ist. Das machen wir noch dreimal. 
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c) Wolken wegpusten 

Wir pusten gemeinsam die Wolken weg. Dazu verteile ich Röhrchen und Wattebälle an die 

Eltern und Kinder. Jeder pustet seinen Watteball durch den Raum in die gleiche Ecke. Und 

wieder quer durch den Raum in die andere Ecke. Die Eltern und Kinder können auch jeweils 

auf ihrer Yogamatte einen Watteball hin und her pusten. 

 

d) „s“ zischen  

Stell dir vor du bist eine Schlange und zischst am liebsten den ganzen Tag. Atme ein und 

mache beim Ausatmen ein „sssssss“. Du kannst als Schlangen auch deinen rechten und linken 

Nachbarn mit einem lauten „sss“ anzischen. Oder die Eltern- und Kindpaare unterhalten sich 

zischend mit lauten „sssssss“. 

 

 

 

e) summen wie Bienen 

Atme tief ein und summe beim Ausatmen ein „mmmmm“ wie die Bienen. Deine Lippen und 

das Gesicht sind dabei ganz entspannt. Das vibriert so schön im Körper und beruhigt. Wer 

mag kann dabei auch seine Ohren zuhalten und sogar die Augen, um das Summen noch mehr 

wahrzunehmen. Das Summen fühlt sich gut an und beruhigt den Körper. Es hat eine 



 
 
14 © 2022 Yogastern Akademie® – Stefanie Weyrauch  

entspannende Wirkung auf die Familien und macht gute Laune. Als Variante kannst du auch 

mal hoch und mal tief, mal laut und mal leise summen. 

f) Bärenatem 

Du möchtest dich in eine Höhle legen, Winterschlaf halten und erst wieder rauskommen, wenn 

es dir besser geht? Dann probiere die Bärenatmung aus, denn diese Atemübung hilft dir dein 

inneres Gleichgewicht und Frieden zu spüren. Setze dich aufrecht und gerade hin, schließe 

die Augen und nimm deinen Atem wahr. Zähle bis fünf und atme dabei durch die Nase ein, 

zähle bis drei und halte die Luft an, zähle bis fünf und atme aus, zähle bis drei und halte die 

Luft an, usw. 

Wiederhole die Atemübung 3-7 Mal. Sie ist für ältere Kinder ab acht Jahren gut geeignet und 

natürlich auch für die Eltern. Bei kleineren Kindern können die Kinder eine kurze Pause 

machen und sozusagen Winterschlaf halten, während die Eltern die Atemübung machen. 

 

g) Atemspiegel 

Partnerübung: Setzt euch Rücken an Rücken ganz nah zusammen. Nun atmet tief ein und 

aus, spürt dabei das Kommen und Gehen des Atems. Ein Partner beginnt und atmet tief ein 

und wieder aus. Der andere spürt im Rücken die Atemzüge und spiegelt sie, indem er die 

Atemzüge genauso wiederholt. Es kann dabei durch die Nase oder den Mund geatmet werden, 

in den Bauch oder den Brustkorb. Die Intensität und der Rhythmus kann variiert werden. Am 

Ende atmen alle wieder in ihrem eigenen Rhythmus. Die Eltern- und Kind-Paare können sich 

im Anschluss austauschen, was sie gespürt haben. 
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2.4 Mögliche Hilfsmittel beim Familienyoga 

Auf dem Bild oben siehst du eine Auswahl an möglichen Hilfsmitteln für abwechslungsreiche 

Familienyogastunden. Hier kannst du als Yogalehrer*in deiner Kreativität freien Lauf lassen, 

welche Hilfsmittel du gerne in die Stunde integrieren möchtest. Diese musst du nicht gleich 

sofort alle anschaffen. Wenn du beispielsweise in einem Yogastudio, Kindergarten, Turnverein 

oder in einer Familienbildungsstätte unterrichtest ist sicherlich schon einiges an Material dort 

vorhanden und du kannst fragen, ob du diese Hilfsmittel beim Unterrichten einsetzen darfst. 

 
Eine Auswahl an Hilfsmitteln: 

● Augenkissen 

● Landkarte, Weltkarte, Schatzkarte 

● Murmeln 

● Globus 

● Steine, Edelsteine 

● Schatzkiste 

● Muscheln, Seestern oder Strand-Funde 

● Igelbälle 

● Kastanien 

● Blätter, Eicheln, Blumen und anderes aus der Natur 

● Kerzen  

● Strohhalme 

● Seifenblasen 

● Windräder 
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● Federn 

● weiße Styroporkugeln, Woll-Kugeln, Wattebällchen 

● Zauberstab 

● Yogakarten 

● Redeball, Herzstein, Redestein 

Außerdem sollten die klassische Hilfsmittel Ausstattung beim Yoga vorhanden sein wie: 

● Yogamatten 

● Decken 

● Sitzkissen 

● Yoga-Gurt 

● Blöcke 

 

Platz für weitere mögliche Hilfsmittel: 

●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  
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So könnte z.B. eine dekorierte Mitte zum Thema „Piraten auf Schatzsuche“ dekoriert sein: 

 

Ein weiteres Beispiel für eine dekorierte Mitte beim Yoga-Mattenkreis: 
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2.5 Fantasiereisen 

Die Lieblingsübung vieler Teilnehmer beim Yoga ist Shavasana, die längere 

Entspannungsphase am Ende der Yogastunde. Denn da ist es erlaubt einfach mal nichts zu 

tun, zu „chillen“ wie die größeren Kinder gerne sagen. 

Wenn ein neuer Yogakurs startet, frage ich die Familien, was sie denn über Yoga wissen und 

was ihre Erwartungen an die Yogastunde sind. Viele Kinder antworten dann “Yoga ist für mich 

Entspannung” oder “Beim Yoga lerne ich zur Ruhe zu kommen.” Das finde ich wirklich schön, 

dass sowohl die Kinder als auch die Erwachsenen sich gerne beim Yoga ausruhen und 

entspannen möchten. 

Heutzutage ist der Alltag der Familien manchmal vollgestopft mit allerlei Terminen und 

Verpflichtungen. Selbst Kinder im Kindergarten- oder Grundschulalter haben oft einen 

vollgepackten Terminkalender – von den gestressten Eltern ganz zu schweigen. Yoga kann 

hier helfen, Ruhe und Entspannung in den Alltag zu integrieren. 

Seit 2011 unterrichte ich selbst Kinderyoga und Familienyoga. Dabei habe ich festgestellt, 

dass das Bedürfnis der Familien nach Ruhe und Pausen im Alltag stetig zunimmt.  

Beim Familienyoga wird durch die Yogaübungen, kreativen Spiele und Geschichte sowie 

Fantasiereisen die eigene Kreativität geweckt und Fantasie angeregt. Gerade wenn Kinder im 

Kindergartenalter mit dabei sind, ist es sinnvoll eine angeleitete Entspannung wie z.B. eine 

Fantasiereise am Ende der Yogastunde zu machen. Am Anfang fällt es Yoga-Anfängern oft 

schwer ruhig liegen zu bleiben, die Augen zu schließen und einfach nur zuzuhören. Das wird 

im Laufe eines Yogakurses von Mal zu Mal besser.  

In den Stundenkonzepten findest du eine Auswahl an Entspannungsübungen und zusätzlich 

hier noch einige von mir selbst geschriebene Fantasiereisen als Beispiele: 

Ein Tipp für die Atmosphäre: 

Um die Entspannungs-Atmosphäre während der Fantasiereise zu verstärken, kannst du dazu 

auch Musik mit z.B. Instrumentalmusik anmachen. Einige CD-Tipps dazu findest du in der 

Musikliste im Anhang dieses Skriptes.  

Manche mögen auch Düfte wie z.B. Lavendel zum Entspannen. Hier kannst du ein Duftöl oder 

eine Duftkerzen oder ein Raumspray einsetzen, um die entspannte Atmosphäre im Raum zu 

unterstützen. 
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Beispiel 1: Eine Fantasiereise Umarmung 

Du kannst diese Fantasiereise zur Entspannung mit den Kindern zu Beginn oder am Ende 

einer Kinderyogastunde üben. Die Kinder können es sich dazu auf ihrer Matte gemütlich 

machen und sich gerne auch zudecken. Kleiner Tipp: Es gibt auch Augenkissen, die man sich 

während der Entspannungsphase auflegen kann. Das hilft den Kindern, die Augen zu 

schließen, nicht die ganze Zeit zu blinzeln und so besser zur Ruhe zu kommen und ihrer 

Fantasie freien Lauf zu lassen. 

Setze dich für die Fantasiereise in einen aufrechten Meditationssitz oder lege dich bequem auf 

dem Boden ab.  

Wenn du deine Position für heute gefunden hast, schließe deine Augen. Lass die Augen nun 

vollkommen entspannt. Atme tief und ruhig. Atem ganz entspannt ein und wieder aus. 

Komm an, spüre dich und nimm den Atem wahr. Komm mehr und mehr zur Ruhe. Dein Atem 

geht ruhig und gleichmäßig. 

In der Fantasiereise heute darfst du dich an eine liebevolle Umarmung erinnern. An welche 

Umarmung mit einer Person, die du gerne magst, erinnerst du dich? 

Schau mal was als erstes kommt: Welches Bild oder welche Erinnerung? 

Wen hast du das letzte Mal umarmt? Wann hast du das letzte Mal eine Umarmung 

bekommen? Vielleicht war das mit Mama oder mit Papa, mit Geschwistern oder mit Freunden? 

Mit Oma oder Opa? Mit dem besten Freund oder der besten Freundin? Vielleicht ist diese 

Umarmung schon eine Weile her? 

Schau mal, ob du dich an einen Moment einer liebevollen, angenehmen Umarmung erinnerst? 

So dass du denkst: Das war richtig schön. Da habe ich mich wohl gefühlt und geborgen gefühlt. 

Und dann stelle dir in Gedanken vor, du bist mit deinem besten Freund oder mit deiner besten 

Freundin zusammen. Ihr habt zusammengespielt oder einfach eine gute Zeit zusammen 

gehabt. 

Ihr wisst noch nicht, wie lange es dauert, bis ihr euch wiederseht.  

Dann stelle dir vor in Gedanken, dass ihr euch jetzt zum Abschied umarmt. 

Ihr streicht oder klopft über dem anderen über den Rücken. Genieße nun den Moment der 

Verbundenheit. Spüre den Herzschlag und den Atem. In diesem Moment genießt du die 

Berührung und die Zuneigung. Und dann stelle dir vor, es ist einige Zeit vergangen. Du hast 
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für ein paar Wochen oder Monate deinen allerbesten Freund oder deine allerbeste Freundin 

nicht gesehen. 

Jetzt ist dieser Moment gekommen, dass ihr euch endlich wiederseht! 

Ihr seht euch schon von weitem- ihr seid draußen. Ihr rennt aufeinander zu und dann JA – 

umarmt ihr euch. 

Stell dir mal diese innige Umarmung vor. 

Du hast dich super darauf gefreut, deinen Freund oder deine Freundin endlich wiederzusehen. 

Ihr habt euch ganz lange nicht gesehen. 

Und jetzt freust du dich riesig, deinen besten Freund oder deine beste Freundin endlich 

wiederzusehen.  

Und mal so richtig zu umarmen, liebevoll zu berühren. 

Stell dir genau diesen Moment jetzt in Gedanken vor. 

Eine tolle, liebevolle Umarmung – die dich berührt und die dein Herz berührt.  

Eine Umarmung, die dich glücklich macht.  

Wie fühlt es sich an?  

Wie geht es dir damit? 

Ist es ein schönes Gefühl? Ein angenehmes Gefühl? 

Spüre da mal rein. Spüre, wie du dich jetzt in diesem Moment fühlst. 

Und dann behalte diesen Moment in Gedanken, dieser wahnsinnig tollen Umarmung beim 

Wiedersehen nach der langen Pause mit deinem besten Freund oder deiner besten Freundin 

oder einer geliebten Person, an die du jetzt gedacht hast.  

Eine Erinnerung, die du jetzt abfotografierst. Dieses Foto machst du in Gedanken. Das Foto 

hast du jetzt immer bei dir.  

Wann immer du nun das Gefühl hast, du sehnst dich nach einer Umarmung von einer geliebten 

Person. 

Dann kannst du dieses Foto rausholen und dich an diesen wunderschönen Moment erinnern. 

Denke daran:  
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Das Foto ist immer bei dir.  

Mit dieser Sicherheit kannst du dich langsam von diesem inneren Bild verabschieden. Mit dem 

Gefühl, du kannst jederzeit zurückkehren.  

Du kannst jederzeit das Foto rausholen und den Moment der Umarmung spüren, fühlen und 

wieder aufleben lassen. 

Wenn du jetzt bereit bist zurückzukommen, dann kannst du ganz langsam die Augen öffnen. 

Vielleicht die Finger und die Zehen sanft bewegen.  

Schau mal, was du jetzt brauchst, um zurückzukommen.  

Dann öffne langsam deine Augen und sei wieder da im Hier und Jetzt.  

Nimm diese Umarmung mit in deinen Alltag.   
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Fantasiereise: Im Weltraum 

Lege dich bequem hin – auf deine Yogamatte, ins Bett oder aufs Sofa. Strecke alle viere von 

dir. Schließe nun entspannt deine Augen. Lasse deine Augen für die folgende Fantasiereise 

geschlossen. Oder lege ein Augenkissen oder Tuch über deine Augen. 

Es ist dunkel um dich herum. Komm innerlich zur Ruhe. 

Atme langsam ein- und wieder aus. Dein Atem geht ruhig und gleichmäßig. Atme tief ein und 

wieder aus. Folge nun meiner Stimme. 

Ich nehme dich heute mit auf eine Reise durch das Weltall. Wir reisen gemeinsam in unserer 

Welt-Raum-Kapsel durch das All. 

Die Dunkelheit und die leuchtenden Sterne um dich herum faszinieren dich. Es ist ganz leise 

um dich herum. 

Genieße den Moment der Stille. Es ist ganz ruhig. Vollkommene Stille. Nur das leise ein- und 

ausatmen von dir ist zu hören. Dein Atem geht ruhig und gleichmäßig. Tanke Ruhe und 

Gelassenheit auf. 

Du schwebst ganz langsam durch das Weltall. Du fühlst dich federleicht. Schwerelos. Dein 

ganzer Körper ist leicht. Du schaust dir die Sterne um dich herum genau an. 

Du erkennst sogar ein paar bekannte Sternbilder wie den großen Wagen. Vielmehr Spaß 

macht es dir, dir eigene Sternbilder auszudenken. 

Lass dabei deiner Fantasie freien Lauf. Alles ist möglich. Du entscheidest, was du siehst und 

entdeckst. 

Vielleicht ein Dinosaurier? 

Oder eine große Blume? 

Vielleicht auch eine Giraffe oder ein Walfisch? Ein Elefant oder ein Tannenbaum? 

Stell dir den unendlich weiten Sternenhimmel vor. Planeten, der Mond und die Sonne. Auch 

die Erde betrachtest du nun aus der Ferne. Ziehst vorbei an der Milchstraße. 

Bis du schließlich wieder sicher und geborgen auf deiner Yogamatte landest. Komm wieder im 

Hier und Jetzt an. Öffne nun langsam wieder deine Augen. Sei voll da in diesem Raum. 

Willkommen zurück.  
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2.6 Autogenes Training 

Beim Autogenen Training lernen wir vorgeschriebene Suggestionsformeln. Diese Formeln 

beschreiben das Erleben von Entspannungsreaktionen im Körper. Das Autogene Training 

funktioniert über die Vorstellung von Entspannung und mit dem Gefühl von unendlicher Ruhe. 

Das Autogene Training besteht aus sieben Formeln, die sich beim Üben mehrmals 

wiederholen. Diese Formeln können bei mehrmaligem Üben auch immer mehr verkürzt 

werden z.B. „Ruhe“ statt „Ich bin ganz ruhig.“ Bei regelmäßigem Üben hilft das Autogene 

Training dabei, sich zu entspannen und sich selbst auch in stressigen Situationen zu 

beruhigen. Auch Ängste können aufgelöst werden und die Schlafqualität verbessert oder das 

Einschlafen erleichtert werden. Die Körpertemperatur wird reguliert und die Formeln können 

auch einen positiven Einfluss auf das vegetative Nervensystem haben. 

Die Ruheformel „Ich bin ganz ruhig“ (später nur das Wort „Ruhe“) wird mehrere Male zwischen 

den nachfolgenden Formeln gesprochen. 

Das sind die Autogenen Training-Formeln: 

1. Die Schwereformel: „Meine rechte Hand ist ganz schwer.“ 

2. Die Wärmeformel: „Meine rechte Hand ist ganz warm.“ 

3. Die Atemformel: „Meine Atmung geht ruhig und gleichmäßig.“ 

4. Die Herzformel: „Mein Herz schlägt ruhig und regelmäßig.“ 

5. Die Bauchformel: „Mein Bauch ist strömend warm.“ 

6. Die Stirnformel: „Meine Stirn ist angenehm kühl.“ 

Bei Kindern werden die Formeln in die Fantasiereisen oder in die Geschichte der Stunde 

integriert. Da Kinder eine starke Vorstellungskraft haben, können sie sich schnell in Situationen 

hineindenken und die Entspannung im Körper spüren. Kinder ab dem Schulalter können die 

ersten drei Formeln einzeln üben. Beim Familienyoga kann das Autogene Training je nach 

Alter der Kinder als Affirmationen geübt werden oder auch in die Fantasiereise integriert 

werden. Im Grundschulalter von 6-10 Jahren werden die Ruhe-, Schwere-, Wärme- sowie die 

Atemformel geübt. Die anderen 3 Formeln sind für ältere Kinder sowie Erwachsene geignet. 

Weitere Informationen rund um das autogene Training für Kinder und Erwachsene findest du 

im Buch „Ganzheitliche Entspannungstechniken für Kinder“ von Ursula Salbert. Fertige 

Entspannungsgeschichten mit Formeln des Autogenen Trainings gibt es im Buch „Die Kapitän-

Nemo-Geschichten“ von Ulrike Petermann.  
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3. Hauptteil: Elemente der Übungsphase 
Folgende Elemente können im Hauptteil in verschiedenen Variationen eingebaut werden: 

Sonnengrüße, Partner- und Vertrauensübungen, Yogaspiele und Eltern-Kind-Massagen. Zu 

Beginn eines Yogakurses kann man mit dem kleinen Sonnengruß starten. Im Laufe des Kurses 

dann auch den großen Sonnengruß einführen und danach in jeder Stunde einbauen. Die 

spielerischen Yogaübungen können in jeder Yogastunde variiert werden und auch mal 

spontan von den Kindern um weitere Yogatiere ergänzt werden. Wichtig ist als Yogalehrer 

immer genügend Übungen zu kennen und vorbereitet zu haben.  

 

Die Übungsphase ist der Hauptteil der Yogastunde und kann mindestens die Hälfte der Zeit 

oder mehr in Anspruch nehmen. Nach der Einstimmung und der Erwärmung sind die 

Teilnehmer bereit für die Yogaübungen. Diese werden von mir beim Erzählen spielerisch in 

eine Geschichte verpackt, die ich gerne passend zur jeweiligen Jahreszeit aussuche:  

Im Sommer gehen wir dann in eine Unterwasserwelt, auf eine einsame Insel oder auf 

Schatzsuche, während wir im Herbst in den Zauberwald gehen, im Winter in eine Eiswelt oder 

im Frühling in den blühenden Garten oder Park.  

Ich bringe zu jeder Stunde passende Hilfsmittel mit, um die Stimmung der jeweiligen Jahreszeit 

zu vermitteln, z.B. Muscheln im Sommer, Kastanien im Herbst oder eine Schneekugel im 

Winter.  
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In der Regel schaffen wir insgesamt 10-15 unterschiedliche Yogaübungen in einer Stunde zu 

machen. Mit dabei sind verschiedene Übungen im Stehen, im Sitzen, in der Bauchlage, im 

Vierfüßlerstand sowie in der Rückenlage.  

Der Übergang von oben nach unten ist bei den Kindern oft dynamischer als beim 

Erwachsenenyoga – so ist ein Wechsel von Übungen im Sitzen, Liegen oder Stehen mehrmals 

in der Stunde möglich. Ruhepause und Nachspüren kann man nach Bedarf jederzeit zwischen 

den Übungen einbauen. 

 

3.1 Sonnengruß Varianten 

Für die Sonnengrüße habe ich mir zwei Merksätze ausgesucht, mit denen sich die Kinder (und 

auch die Erwachsenen) die einzelnen Yogaübungen des Sonnengrußes besser merken 

können.  

Der Kleine Sonnengruß: 

● „Hallo liebe Sonne“ - Berg 

● „Hallo liebe Erde“ - Vorbeuge 

Die beiden Yogaübungen Berg und Vorbeuge werden mehrmals hintereinander im Wechsel 

geübt. Dabei ist ein schnelles Auf- und Ab ebenso möglich wie ein sehr langsamer Wechsel 

zwischen den Übungen. Die Kinder haben besonders viel Spaß im Laufe der kleinen 

Sonnengrüße immer schneller zu werden und sogar in den Berg von unten nach oben hüpfen. 

Dabei sagen sie den Spruch auch ganz schnell auf. Der Wechsel zwischen schnell und 

langsam macht den kleinen Kindern im Kindergartenalter besonders viel Spaß, aber auch die 

älteren machen gerne mit und werden dadurch gut aufgewärmt. 

 

Großer Sonnengruß 

Ebenso wie beim kleinen Sonnengruß, gibt es auch beim etwas längeren großen Sonnengruß 

für die Kinder einen Merksatz, den sie beim Üben gemeinsam aufsagen: 

● „Ich grüße die Sonne“ - Berg 

● „Ich grüße die Erde“ - Vorbeuge 

● „Ich mach ein Schritt nach Hinten und“ - Ausfallschritt  

● „Ich strecke mich wie ein Hund“ - Herabschauender Hund 

● „Komm nach unten und“ – Stab (Knie, Brust und Kinn zur Bauchlage ablegen) 
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● „Zische wie eine Schlange“ - Kobra 

● „Ich strecke mich wie ein Hund“ - Herabschauender Hund 

● „Ich mach ein Schritt nach vorne und“ - Ausfallschritt  

● „Ich grüße die Erde“ - Vorbeuge 

● „Ich grüße die Sonne“ – Berg 

 

Der Merksatz zu den einzelnen Übungen kann natürlich variieren und je nach Jahreszeit und 

Thema der Yogastunde angepasst werden. Ich habe beim Unterrichten die Erfahrung 

gemacht, dass die Kinder Wiederholungen und ihnen bekannte Sprüche lieben. Daher mache 

ich in einem festen Kurs immer die gleiche Form mit den gleichen Merksätzen vom kleinen 

und großen (etwas längeren) Sonnengruß – beim Kinderyoga ebenso wie beim Familienyoga.  

Du kannst dir als Yogalehrer auch deine eigenen Sprüche und Merksätze ausdenken. 

Manchmal kommen beim Unterrichten dazu auch tolle Ideen von den kreativen Yogakindern. 

Ein Nachspüren in der Stellung des Kindes kann nach dem dynamischen Sonnengruß eine 

kleine Ruhepause sein, bevor es mit den anderen Asanas in der Übungsphase weitergeht. 
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Sonnengruß auf Musik: Mit dem Lied von Mai Cocopelli 

Passend zu dem Liedtext die Bewegungen vom Sonnengruß gemeinsam mitmachen, 

solange das Lied läuft. 

● Stand – Guten Morgen, liebe Sonne, ich bin da und grüße dich 

● Berg – Hallo Hände, seid ihr munter? Tanzt nun hoch zum Himmelslicht. 

● Vorbeuge – Nun begrüße ich die Erde, vielen Dank, dass du mich trägst. 

● Ausfallschritt – Schau mal an, wie sich mein rechts Bein gekonnt nach hinten legt. 

● Brett (Liegestütz) – Liebe Sonne, schau dich her, mein linkes Bein streckt sich auch. 

● Stab (Knie, Brust und Kinn zur Bauchlage ablegen) – Meine Stirn, die küsst den Boden, 

und ich liege auf dem Bauch. 

● Kobra – Strecke hoch meinen Kopf, wie eine Schlange es auch kann. Liebe Sonne, 

bei meinem Gruß lach mich an. 

● Herabschauender Hund – Mein Popo wächst hoch hinaus, vielleicht kommt ein Pups 

heraus. Und mein Körper, der sieht aus wie das Dach von einem Haus. 

● Ausfallschritt – Rechtes Bein, komm nach vorne, hab dich lang nicht mehr gesehn. 

● Vorbeuge – Nun das linke Bein dazu, denn ich will auf der Erde stehn. 

● Berg – Guten Morgen, liebe Welt, schau, ich wink dir freundlich zu. 

● Stand – Ich bin munter und zufrieden und sing für dich „Hallo du!“ 

Den vollständigen Text zum Sonnengruß Lied findest du im Booklet der CD „Mai Cocopelli und 

der kleine Yogi.“ Der Sonnengruß wird während dem Lied mehrmals hintereinander geübt. 
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3.2 Eltern-Kind Partnerübungen 

Eltern und Kinder haben viel Freude dabei, wenn sie bei der Familienyogastunde gemeinsame 

Yogaübungen machen. Bei den unterschiedlichen Partnerübungen wird die Eltern-Kind 

Bindung gestärkt, man kann sich gegenseitig unterstützen, spüren und aufeinander Rücksicht 

nehmen. 

Alle Balancen sind auch als Partnerübungen geeignet wie beispielsweise: der Vogel (Krieger 

3), Baum, Adler (nur die Beine üben und sich dabei an den Händen fassen), oder Storch 

(kleiner Tänzer), die Palme (Knie zur Brust), der Elefant oder die Tänzerin. 

Hier einige Beispiele für gemeinsame Yogaübungen, die Eltern und Kinder zu zweit wunderbar 

als Partnerübung machen können: 

 

● Baum zu zweit – Den Baum üben wir auf beiden Seiten, einmal auf dem rechten, 

einmal auf dem linken Bein. Strecke beide Arme zur Baumkrone nach oben und haltet 

euch mit einer Hand fest. 

Variante: Die Hände vor dem Körper ins Namaste oder oben zusammenbringen 

 

● Umkehrhaltung: Beine hoch – Beide strecken in der Rückenlage die Beine nach 

oben. Wenn man ganz nah an den Partner heranrutscht, kann man auch Po an Po die 

Beine hoch strecken. Es ist auch ok, wenn die Beine dabei leicht gebeugt bleiben. 
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● Rücken an Rücken – Mit dem Oberkörper mehrmals vor- und zurückgehen, sich dabei 

an den Rücken des Partners liebevoll anlehnen. Die Ellbogen verhaken und dann 

langsam die Oberkörper in beide Richtungen kreisen. Auch eine Atemübung ist Rücken 

an Rücken möglich: Atmet dazu tief und ruhig in den Rücken tief ein- und aus und spürt 

den Atem des Partners.  
● Die Hände des Partners fassen und die Arme seitlich hochnehmen und sinken lassen. 
● Auch ein gemeinsamer Drehsitz ist möglich. Dafür legst du eine Hand auf dein Bein ab 

und die andere Hand auf dem Bein deines Partners. 

 
 

● Rückbeuge in der Stellung des Kindes – Einer geht in die Stellung des Kindes. Der 

andere setzt sich auf den unteren Rücken und legt sich vorsichtig auf dem Rücken ab. 

Die Arme kann der obere Partner in der Rückbeuge weit öffnen. 
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● Frosch hüpft durch Tunnel – Der Erwachsene kann hier mit den Beinen im Stand 

eine Grätsche machen, sodass ein Tunnel entsteht. Das Kind kann nun wie ein Frosch 

durch den Tunnel hindurch hüpfen. 

 
 

Weitere mögliche Partnerübungen: 

 

● Das Boot mit folgenden Varianten für die Arme und Beine 

● Die tiefe Hocke mit 2 Varianten: einer geht tief in die Hocke, der andere bleibt oben, 

haltet euch an den Händen oder Handgelenken fest 

● Beide gehen gleichzeitig nach unten in die tiefe Hocke und greifen sich an den 

Handgelenken. Danach kurzes Nachspüren in der Stellung des Kindes. 

● Wärme spüren: Die Hände reiben und die aufgewärmten Hände auf den Schultern 

oder dem Rücken ablegen 

● Der Tiger: zusammen das Bein vor und zurück, evt. auch je mit Armen diagonal dazu 

● Mond im Stand: Die Arme hochnehmen und sich festhalten, zusammen langsam in 

die Seitdehnung nach rechts und links gehen 

● Herabschauender Hund: Die Beine auf dem Po oder Rücken des anderen ablegen 
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3.3 Vertrauensübungen 

Vertrauensübungen können ebenso wie Partnerübungen das Vertrauen und die Eltern-Kind-

Beziehung stärken. Auch das Selbstvertrauen und die positive Selbstwahrnehmung kann 

durch Vertrauensübungen gestärkt werden. 

Die folgenden Partner- sowie Vertrauensübungen stärken nicht nur eine liebevolle Beziehung, 

sondern fördern auch das Miteinander und die nonverbale Kommunikation. 

Einige Beispiele für Vertrauensübungen: 

● Sich spiegeln: Einer macht Übung vor, der andere nach 

● Sich fallenlassen: Einer fängt den anderen auf, lasse dich dazu aus dem Stand 

kerzengerade mit Körperspannung vertrauensvoll nach hinten fallen 

● Blind Yoga: Augen verbinden mit Schal oder Maske, habe Vertrauen, lausche auf die 

Stimme und bewege dich langsam, der Partner leitet die Übungen an 

● Nähe und Distanz: Jeder hat seine ganz persönliche Grenze. Lerne deine eigene 

Grenze kennen und erkenne auch die Grenzen anderer. Stellt euch als Eltern-Kind-

Paar mit ca. 3 Meter Abstand gegenüber und schaut euch in die Augen. Nun geht einer 

der beiden Partner Schritt für Schritt auf den anderen zu. Der Partner, der 

stehengeblieben ist, signalisiert mit einem entschlossenen „Stopp“, wenn der Partner 

beginnt, ihm zu nahe zu kommen. Er kann dazu auch die Hand nach vorne heben. 

● Zeit verschenken: Ich schenke dir meine Zeit und Aufmerksamkeit für 3 min. Du 

entscheidest, was wir tun, reden, etc. Die Idee dahinter: Auch mal deinem Gegenüber 

bewusst deine Aufmerksamkeit schenken. Denn deine ungeteilte Zeit ist das 

wertvollste Geschenk, was du anderen machen kannst. Im Alltag kommt das 

manchmal zu kurz – hier hören die Eltern den Kindern mal in Ruhe zu und die Kinder 

haben die Möglichkeit ihre Wünsche und Ideen zu äußern. 
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3.4 Yogaspiele für Eltern und Kinder 

Vor allem jüngere Kinder im Kindergartenalter erlernen die Yogaübungen am schnellsten 

durch Spiele. Aber auch älteren Kinder und auch den Erwachsenen machen die Yogaspiele 

viel Freude. Ein Yogaspiel kann als Erwärmung zu Beginn der Yogastunde gespielt werden 

oder gegen Ende einer Stunde vor der Massage. In den Spielen am Ende der Stunde können 

zur Wiederholung wunderbar die 10-15 Asanas eingebaut werden z.B. bei Stopptanz, beim 

Zauberspiel oder auch bei Tip Top sowie dem Gong Spiel. Durch die Wiederholung können 

sich die Familien die Yogaübungen der Stunde noch besser für zu Hause merken. 

Eine Auswahl an beliebten Yogaspielen:  

● Gong-Spiel: Die Yogalehrerin oder ein Kind schlägt 1x, 2x oder 3x den Gong. Die 

Familien müssen ganz genau hinhören, wie oft, um dann auch die richtige Übung 

zu machen. Die drei Yogaübungen können passend zur Yogastunde ausgesucht 

werden z.B. bei  

o 1x Gong: Baum 

o 2x Gong: Seestern 

o 3x Gong: Muschel 

 

● Ratespiel auf dem Rücken: Ein Kind zeichnet oder schreibt etwas auf den 

Rücken. Der Elternteil darf raten, was es sein könnte. Wenn ein Kind noch nicht 

schreiben kann, dann kann es auch noch Sachen malen wie z.B. eine Sonne oder 

ein Haus. Nach 2-3 Minuten wird gewechselt. 

 

● Stopptanz: Der Yogalehrer macht Musik an und alle tanzen frei auf der Yogamatte. 

Eltern und Kinder können auch zusammen auf einer Matte wild und kreativ tanzen. 

Bei jedem Stopp wird eine Yogaübung gemacht. Entweder gibt der Yogalehrer die 

jeweilige Asana vor oder reihum darf jedes Kind eine Yogaübung für den nächsten 

Stopp aussuchen. Das Spiel geht solange, bis das Lied vorbei ist. 

 

● Tip Top:  Elternteil und Kind stehen sich gegenüber auf der Yogamatte. Bei Tip 

und Top gehen sie jeweils Fuß an Fuß einen Schritt Richtung Mitte aufeinander zu. 

Am Ende steht einer mit dem Fuß unten und der andere mit dem Fuß oben. Wer 

oben ist gewinnt und darf eine Yogaübung vormachen. Der andere macht die 

Übung wie ein Spiegelbild nach. 
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● 1,2,3 Zauberei (wie Ochs und Berg spielen): Ein Kind oder Erwachsener ist als 

Zauberer auf der einen Seite des Raumes, alle anderen gegenüber auf der anderen 

Seite. Wenn sich der Zauberer umdreht, versteinern alle zu Bäumen, Drachen oder 

Löwen (oder anderen Yogaübungen). Die Übung jeweils ansagen, die beim 

nächsten Umdrehen gemacht werden soll. 

 

● Zauberspiel: Ein Kind ist der Zauberer mit einem Zauberstab und darf der Reihe 

nach alle anderen Kindern in Yogaübungen verzaubern, dazu spricht es einen 

Zauberspruch: Hokus Pokus Fidipus, dreimal schwarzer Kater, du bist jetzt eine 

Spinne. Die Kinder werden mit einem neuen Zauberspruch wieder zurückgezaubert 

z.B. mit „Ene mene meg, die Spinne ist wieder weg.“ Danach ist das nächste Kind 

Zauberer. (aus Stundenkonzept 4.4 Walpurgisnacht) 

 

3.5 Eltern-Kind-Massagen 

Damit die Familien vor der Entspannungsphase noch besser zur Ruhe kommen, praktizieren 

wir vorher eine kleine Massage-Einheit. Die jeweilige Massage kann passend zum 

Stundenthema ausgewählt werden. Massagen mit den Bewegungen der Hände können auch 

frei erfunden werden. So habe ich mir folgende fünf Massagen auch passend zu den 

Stundenkonzepten ausgedacht.  
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Hier einige Beispiele für Massagen, die man sehr gut mit Kindern im Alter von 3-10 Jahren 

üben kann: 

● Massage mit dem Igelball (siehe Konzept Piraten auf Schatzsuche) 

● Wettermassage (siehe Konzept Inselabenteuer mit Yogamöwe Lilly) 

● Tier-Massage (siehe Konzept Ausflug in den Park) 

● Zauber-Massage (siehe Konzept Walpurgisnacht auf dem Zauberberg) 

● Schoko-Massage (siehe Konzept Im Schlaraffenland) 

 

Diese fünf spielerischen Massagen werden jeweils in den einzelnen Stundenkonzepten 

ausführlicher beschrieben. Dort kannst du die jeweiligen Massage-Bewegungen nachlesen. 

Wichtig ist mir, dass auch schon die kleinen Kinder ihren Rücken kennenlernen und wissen, 

wo die Wirbelsäule verläuft und wie diese sich anfühlt. Daher erkläre ich auch beim 

Familienyoga vor jeder Massage-Einheit, wo die Wirbelsäule ist. Dazu zeige ich als Beispiel 

an einem Kind den Verlauf der Wirbelsäule und fahre mit meinen Fingern über die Wirbelsäule 

entlang vom Hals bis zum Steißbein. Das führt automatisch zu einer aufrechten Haltung der 

Kinder. So spüren sie am eigenen Körper den Verlauf ihrer Wirbelsäule. Sie können das direkt 

mit ihren Eltern ausprobieren und auch die Eltern erspüren liebevoll den Rücken ihrer Kinder. 

Danach erkläre ich den Familien, dass sie nun rechts und links von der Wirbelsäule sich 

gegenseitig massieren können, aber nicht auf den Wirbeln, da diese sehr empfindlich sind. Auf 

diese Weise können sie ruhig und liebevoll Kontakt mit den Eltern aufnehmen. Die Eltern 

genießen diese Berührungen genauso wie die Kinder am Ende einer Yogastunde. 

Buchtipps: Weitere Inspirationen rund um das Thema Massage gibt es in der Kinderyoga-

Buchlektüre: In den verschiedenen Büchern z.B. von Andrea Helten, Sandra Walkenhorst oder 

von Tina Buch werden auch zahlreiche Massage-Ideen ausführlich beschrieben.  
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4. Familienyoga Stundenkonzepte 
Für abwechslungsreiche Eltern-Kind-Yogastunden kannst du als Yogalehrer*in dich an 

aktuelle Ereignisse, Jahreszeiten oder Feste orientieren und die Yogaübungen passend dazu 

aussuchen. Hier bekommst fünf kreative Stundenkonzepte ausführlich beschrieben mit 

folgenden Themen: Inselabenteuer mit Yogamöwe Lilly, Im Schlaraffenland, Piraten auf 

Schatzsuche, Walpurgisnacht auf dem Zauberberg und Im Park 

 

4.1 Inselabenteuer mit Yogamöwe Lilly 

Hilfsmittel: Redeball, Koshi, Kuscheltier Yogamöwe, Yogabuch, Augenkissen 

Begrüßungsritual: 

Wir legen die Matten aus und begrüßen uns mit Namaste- Nase in den Tee 

Hebt einmal die Hand: Wer von euch hat schon einmal Yoga gemacht? Wer kennt das Buch: 

Inselabenteuer mit Yogamöwe Lilly? Dieses Inselabenteuer erleben wir heute in der 

Familienyogastunde zusammen. Habt ihr Lust? 

Einstimmung: 

● Gesprächsrunde: Der Redeball wird einmal in der Runde herumgegeben und jeder 

darf etwas zur der Frage sagen: Warst du schon einmal auf einer Insel in Urlaub – 

wenn ja, auf welcher? 

In der Runde darf jeder kurz erzählen, auf welcher Insel er schon war. 

● Setzt euch Rücken an Rücken hin im Schneidersitz. 

Schließe die Augen und höre zu: Stell dir vor, du bist mit deiner Familie unterwegs in 

den Urlaub. Ihr seid ganz lange Auto gefahren, um endlich auf die Insel zu kommen. 

Genau das machen auch Luna und Ben. Sie machen mit ihren Eltern auf der Insel 

Urlaub und freuen sich sehr. Endlich haben sie Ferien und können die Insel erkunden. 

Sie können an den Strand gehen und im Meer baden gehen. Nun sind sie mit der Fähre 

unterwegs Richtung Insel. Sie bekommen ein Eis und essen es auf dem Deck oben. 

Sie schauen über die Reling und sehen in der Ferne einen Leuchtturm. Da entdecken 

sie eine besondere Möwe in der Luft: Sie bewegt sich und zeigt ihre Kunststücke in der 

Luft. Die beiden sind ganz fasziniert. Die Yogamöwe Lilly merkt, dass sie beobachtet 

wird und fliegt zu den beiden Geschwistern. 

Lilly sagt: Hallo ihr zwei, seid ihr auf dem Weg in die Ferien? 
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Die beiden sind sprachlos, dass die Möwe sprechen kann. Dann erklärt sie Ihnen auch 

noch, dass sie Yogaübungen von einem indischen Vogel gelernt hat. Sie fragt die 

beiden, ob sie Lust haben mit ihr gemeinsam die Insel zu erkunden. Sie sind neugierig 

und machen sich auf den Weg. 

Gong – öffne langsam deine Augen.  

Erwärmung: 

Sonnengruß: Den Spruch sagen und dazu die Übungen mehrmals machen 

● „Hallo liebe Sonne“ - Berg 

● „Hallo liebe Erde“ - Vorbeuge 

Übungsphase: 

● Vogel – Luna und Ben heben sich an den Händen fest und nehmen ein Bein nach 

oben. Dabei strecken sie die Arme nach vorne. Balanciert euch bei dieser 

Partnerübung gegenseitig aus. 

 

● Baum – Hebe ein Bein an und stelle den Fuß auf deiner Wade ab. Du bist mit deinem 

Baumstamm gut geerdet und stehst stabil. Der Baum bewegt sich im Wind leicht hin 

und her. Dann wechsle die Seite. Luna und Ben möchten nun zum Meer und laufen 

Richtung Wasser. Dort sehen sie die Surfer auf den Wellen reiten.  

 

● Surfer – Mache einen großen Schritt und breite die Arme auf Schulterhöhe aus. Nun 

mache mit den Armen eine Wellenbewegung und stelle dir vor, dass du auf der Welle 

surfst. Seitenwechsel mit einem großen Hüpfer. Die Seite im Buch den Kindern zeigen. 

 

● Windsurfer – Setze ein Segel wie ein Windsurfer. Setze eine Hand auf deinem Bein 

ab und strecke den anderen Arm nach oben Richtung Himmel. Beide Beine sind 

gestreckt. Wechsle nun die Seite. 

 

● Robbe – Lege dich auf den Boden in die Bauchlage. Hebe nun den Kopf, Arme und 

Beine wie eine Robbe an. Wenn du möchtest, kannst du die Knöchel der Fußgelenke 

mit den gestreckten Armen umfassen, so wie Luna es vormacht. Danach ruhst du dich 

eine Weile entspannt in der Bauchlage aus. 
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● Wattwurm – Lege dich in die Bauchlage auf den Boden. Setze deine Hände auf 

Brusthöhe rechts und links neben deinem Körper ab. Hebe mehrmals den Oberkörper 

an und lass ihn wieder sinken. Wenn du magst, kannst du so weit hochkommen, dass 

die Arme gestreckt sind. Danach spürst du der Übung einen Moment in der Bauchlage 

nach. 

 

Ben hat Angst, denn langsam kommt die Flut. Lilly verrät Ben eine tolle Übung, die 

gegen Angst hilft. Das Mantra: „Ich bin mutig.“ Ein Mantra ist ein Satz oder ein Wort, 

dass dich stärkt und dir hilft z.B. in schwierigen Situationen. Setze dich dazu in den 

Schneidersitz und sage mehrmals hintereinander das Mantra „Ich bin mutig“, „Ich bin 

mutig“, „Ich bin mutig“, „Ich bin mutig“… 

Nun fühlt sich Ben besser und hat keine Angst mehr. Luna entdeckt im Watt etwas 

Besonderes: Einen Seestern. Lilly zeigt ihnen, wie sie beim Yoga einen Seestern 

machen können. 

● Seestern – Stelle dich aufrecht und gerade hin. Die Beine stehen ein Stück weit 

auseinander und die Füße zeigen nach außen. Strecke beide Arme geöffnet nach 

oben. Bewege sanft deine Finger und fühle dich wie ein Seestern im Meer.  

 

● Muschel – Knie dich auf den Boden und mache dich ganz klein wie eine verschlossene 

Muschel. Schließe die Augen und lege deine Arme entspannt neben deinem Körper 

ab. Ziehe dich einen Moment zurück und entspanne dich. Bleibe so lange eine 

Muschel, wie es dir gerade guttut. Die Muschel ist eine wunderbare Pausen-Position. 

Diese kannst du immer einnehmen, wenn du eine kleine Pause brauchst. Das ist 

gemütlich und entspannt deinen Körper. 

Dankbarkeit: 

Während dieser Pause kannst du mal überlegen, für was du dankbar bist. Dankbarkeit 

ist auch in der Yoga-Philosophie ein wichtiges Thema. Wenn wir dankbar sind, 

bekommen wie bessere Laune, denken positiver und werden zufriedener. Probiere es 

gleich aus und überlege dir 10 Dinge, für die du dankbar bist. 

● Seegras – Stelle dich aufrecht und gerade hin. Stecke die Arme weit nach oben und 

komme, wenn du magst auf die Zehenspitzen. Nun bewege dich mit den Armen sanft 

von rechts nach links. Wiege dich, wie das Seegras im Wind, hin und her. 
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● Schildkröte – Setze dich auf den Boden und stelle die Beine auf, ein Stück weit 

auseinander. Strecke die Hände unter den Beinen durch und setze sie neben dir ab. 

Mache nun einen runden Rücken wie ein Schildkrötenpanzer. Den Kopf kannst du 

langsam hin und her bewegen. 

 

● Windmühle – Stelle dich breitbeinig hin, setze eine Hand auf dem Boden ab und hebe 

den anderen Arm nach oben. Drehe dich wie ein Windmühlenrad mit deinem 

Oberkörper von einer Seite auf die andere. Mal ist rechte Hand am Boden, mal die 

linke.  

 

Yoga-Spiele: 

 

Gong-Spiel: Die Yogalehrerin oder ein Kind schlägt 1x, 2x oder 3x den Gong. Die Familien 

müssen ganz genau hinhören, wie oft, um dann auch die richtige Übung zu machen. Die drei 

Yogaübungen können passend zur Yogastunde ausgesucht werden z.B. bei  

o 1x Gong: Baum 

o 2x Gong: Seestern 

o 3x Gong: Muschel 

 

Ratespiel auf dem Rücken: Ein Kind zeichnet oder schreibt etwas auf den Rücken. Der 

Elternteil darf raten, was es sein könnte. Wenn ein Kind noch nicht schreiben kann, dann kann 

es auch noch Sachen malen wie z.B. eine Sonne oder ein Haus. Nach 2-3 Minuten wird 

gewechselt. 

 

 

Wettermassage 

Für die Wettermassage setzen wir uns hintereinander, wer mag kann sich auch in Bauchlage 

hinlegen und der Partner sitzt seitlich daneben. Manchmal setzen sich die Kinder auch gerne 

auf den Po der Eltern und massieren dann den Rücken. 

 

Sonne: Wir zeichnen auf dem Rücken des Partners Sonnenstrahlen, dann donnert es und wir 

klopfen mit den Handkanten über den Rücken rechts und links von der Wirbelsäule.  

 

Regen: Dann fängt es erst leicht an zu regnen und wir machen mit den Fingerspitzen erst 

leicht und dann stärkere Regentropfen über den ganzen Rücken.  
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Wind: Ein starker Wind fängt an zu blasen und wir pusten dreimal kräftig über den Rücken. 

Dann wird der Wind ganz sanft und wir streichen langsam von oben nach unten und von der 

Mitte nach außen über den Rücken.  

 

Sonne: Nun geht wieder die Sonne auf wir malen Sonnenstrahlen über den ganzen Rücken. 

Die Sonne wärmt den Rücken und wir reiben einmal fest die Hände und legen sie erst oben, 

beim zweiten Mal in der Mitte und beim dritten Mal auf den unteren Rücken auf. 

 

Nun wechseln wir die Rollen und der andere wird massiert. 

 

Lege dich für die Fantasiereise bequem in der Rückenlage ab. Wer mag, kann sich noch mit 

einer warmen Decke zudecken oder ein Augenkissen über die Augen legen. Die Eltern und 

Kinder können dabei auch eine Hand halten und so in der Verbundenheit bleiben. 

 
Fantasiereise: Am Meer 

Nimm deine Muschel in die Hand und spüre, was du in der Hand hältst. Wie fühlt sich die 

Muschel an? 

Wenn du magst, kannst du die Muschel auf deinen Bauch legen. Dann spürst du, wie sie sich 

bewegt, wenn du ein- und ausatmest.  

Du hörst das Rauschen der Wellen am Meer. Stele dir vor, dass du wie eine Welle atmest.  

Beim Einatmen denkst du daran, wie die Welle zurück ins Meer fließt.  

Beim Ausatmen stellst du dir vor, wie die Welle an den Strand rollt und plätschert. 

Atme ein, die Welle geht zurück – atme aus, die Welle rollt an den Strand.  

Atme ein und aus, ein und aus.  

Stelle dir jetzt vor, du bist mit deiner Familie am Strand. 

 Dort verbringst du gerade die Ferien. Wenn du schon einmal Urlaub am Strand gewesen bist, 

denke daran, was du gerne am Strand gemacht hast. Vielleicht hast du auch eine Burg im 

Sand gebaut? Erinnerst du dich daran, wie die Burg aussah?  

Hatte sie mehrere Türme?  

War sie mit Muscheln verziert? Oder mit einem Burggraben, in den das Wasser der Welle 

floss?  

Vielleicht hast du auch einen Spaziergang am Strand gemacht und Steine oder Muscheln 

gesammelt. Denke an deinen schönsten Fund, deinen Lieblingsstein. Warum gefällt er dir so 

gut? 

Stelle dir das Geräusch der Wellen vor, wenn sie am Strand vor- und zurückfließen.  

Lausche dem Meeresrauschen. Noch ein letztes Mal hörst du das Plätschern der Wellen.  
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Kehre nun mit deinen Gedanken zurück.  

Bewege langsam deine Zehen und Finger, dann deine Hände und Füße. Rolle dich auf die 

rechte Seite und komme in einen bequemen Sitz, zum Beispiel in den Schneidersitz. 

Lege die Hände vor deiner Brust zusammen und sage zum Abschied:  

„Namaste.“ 
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4.2 Piraten auf Schatzsuche 

Hilfsmittel: Eine kleine Schatztruhe mit Edelsteinen, einen Seestern, Koshi, Röhrchen, 

Wattebällchen, Igelbälle, eine Schatzkarte und weitere Muscheln zur Deko. 

Begrüßung 

Wir sitzen im Schneidersitz im Kreis und sagen gemeinsam „Namasté“ – mit dem Merkspruch: 

„Nase in den See!“ im Anschluss und machen dabei eine kleine Verbeugung. 

Ich zeige den Teilnehmern den Seestern, den ich von meinem letzten Urlaub mitgebracht habe 

und sie dürfen diesen der Reihe nach anschauen und mit den Händen fühlen. So können sie 

mit dem Fühl-Sinn wahrnehmen, wie sich die Oberfläche des Seesterns anfühlt. 

Yogamöwe Lilly ist auch mit dabei. Sie hat sich heute als Pirat verkleidet und nimmt uns mit 

auf Schatzsuche. 

Einstimmung 

Gesprächsrunde: Der Redeball wird in der Runde herumgegeben und jeder darf etwas zur 

Frage sagen: Was du hast mal am Strand oder im Urlaub gefunden? 

Die Familien sitzen Rücken an Rücken im Schneidersitz und sagen den Spruch: Ich mache 

eine Brille, dann bin ich eine Minute Stille und hören nun den Klang der Koshi zu. 

Erwärmung 

Wir machen große Kreise mit den Armen und grüßen die Sonne mit dem kleinen (Hallo liebe 

Sonne, hallo liebe Erde) und danach mit dem großen Sonnengruß und Merkspruch. Beide 

Sonnengrüße wiederholen wir 2-4 Mal. Dann spielen wir zum Aufwärmen Stopptanz. 

Spiel: Stopptanz mit Asanas auf Musik (z.B. „Chöre“ von Mark Forster)  

Vor jedem Stopp sage ich an, welche Yogaübung beim nächsten Stopp gemacht werden soll. 

Während das Lied läuft darf jeder auf seiner eigenen Matte tanzen, hüpfen und sich frei 

bewegen. Das sind mögliche Übungen beim Stopp: Krieger 2, Baum, Tiger oder Dreieck. Nach 

jedem Stopp dürfen sich die Kinder und Eltern wieder frei bewegen durch den Raum oder auf 

der Matte tanzen. 

Dann geht die Reise los:  

Wir sind auf einem Piratenschiff und segeln los. Dazu breiten wir die Arme aus und setzen die 

Segeln (wie machen den Krieger 3). 
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Atemübung:  

Wir pusten gemeinsam die Wolken weg. Dazu verteile ich Röhrchen und Wattebälle an die 

Eltern und Kinder. Jeder pustet seinen Watteball durch den Raum in die gleiche Ecke. Und 

wieder quer durch den Raum in die andere Ecke. Die Eltern und Kinder können auch jeweils 

auf ihrer Yogamatte einen Watteball hin und her pusten. 

Geschafft: Land in Sicht! Wir schwimmen an den Strand und bewegen dabei die Arme wie 

beim Brustschwimmen oder Kraulen. 

Wir haben die Schatzkarte gefunden und gehen nun gemeinsam an Land auf Schatzsuche. 

Zusammen entdecken wir den Weg und das Kreuz auf der Schatzkarte. Der Schatz ist unter 

einem Baum 

Hauptteil  

● Schildkröte: Auf der Suche nach dem Schatz laufen wir an einer Schildkröte vorbei 

und fragen sie nach dem Weg. Sie zeigt uns die richtige Richtung, doch da kommt ein 

 

● Tiger aus dem Gebüsch und wir müssen uns verstecken. Der Tiger läuft an uns vorbei: 

wir laufen als Tiger durch den Yogaraum. Zeigen unsere Arme und ziehen uns auch 

mal diagonal auseinander. 

● Partnerübung: Geht zu zweit auf eine Yogamatte und dreht euch im Tiger den Rücken 

zu. Nun könnt ihr einen Fuß aneinander machen und das Bein im Gleichklang jeweils 

vor- und wieder zurückbewegen. Dann wechselt die Seite 

 

● Schlange: Plötzlich hören wir es hinter uns zischen „sssssss“. Eine Schlange ist neben 

uns und schlängelt sich durch das Dickicht. Als Schlangen zischen wir gemeinsam 

„sssssss“ und zischen auch zu unserem rechten und linken Nachbarn.  

Partnerübung: Wir gehen zu zweit zusammen: Einer ist die Schlange, der andere der 

Schlangenbeschwörer. Der Schlangenbeschwörer darf der Schlange mit dem Finger 

zeigen, wann sie hoch und runter gehen soll, dann wechseln wir. Er kann auch so tun, 

als ob er eine Flöte spielt und die Richtung mit der Flöte zeigt. 

 

● Löwe: Wir gehen weiter auf dem Weg auf der Suche nach dem Schatz. Von weitem 

hören wir ein lautes Brüllen „Woah“: ein Löwe. Wir werden selbst zum Löwen. Eins, 

zwei, drei und wir brüllen gemeinsam ein lautes „Woah“ wie die Löwen. Und dann noch 

einmal so laut wir können. 
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● Windmühle: Wir halten Ausschau, in welche Richtung wir nun müssen, dazu machen 

wir die Grätsche mit Windmühle. Um schneller voran zu kommen, nehmen wir eine 

Abkürzung und surfen über einen See.  

 

● Surfer (Krieger 1): Dazu machen wir den Krieger 1, ich lege passende Musik ein wie 

z.B. „Surfing in the USA“ von den Beach Boys und los geht es. Wir machen mit den 

Armen Surfbewegungen und wechseln mit einem Sprung auf die andere Seite. Der 

Wind dreht sich,  

 

● Windsurfer (Krieger 2): Wir drehen den Oberkörper und den hinteren Fuß in den 

Krieger 2 und surfen weiter.  

Partnerübung: Stellt euch gegenüber beim Krieger 2 und schaut euch in die Augen. 

Die Fingerspitzen berühren sich. 

 

● Segel setzen im Dreieck: Nun machen wir das Dreieck, setzen die Segel und lassen 

uns vom Wind die letzten Meter treiben. (Mögliches Lied: „Tag am Meer“ von Fanta 4) 

 

● Krokodil: Wir drehen uns in der Rückenlage mit den Beinen aufgestellt von einer Seite 

auf die andere Seite. Mal gehen die Knie nach rechts, mal nach links. (Mögliches Lied: 

„Das Krokodil vom Nil“ von der CD 22 tolle Bewegungshits für Kids) 

 

● Baum: Wir sind am Baum angekommen und machen alle zusammen einen Baum im 

Kreis. Wir halten Ausschau nach Hinweise und suchen ein Kreuz auf dem Boden. Da 

ist es! 

Partnerübung: Macht zusammen einen Baum und haltet euch hinter dem Rücken fest. 

Vor euch könnt ihr mit je einer Hand die Namaste-Grußgeste bilden. 

Lied: „Ein Hoch auf uns“ von Andreas Bourani:  

Dabei bleiben wir im Kreis stehen und genießen den Moment gemeinsam. Wir schließen einen 

Moment die Augen, dann wechseln wir das Bein. Hier nehmen wir alle gemeinsam die Arme 

nach oben und schließen auch noch einmal die Augen. Wir klatschen vor Freude zur Musik 

und genießen den Moment der Freude.  

● Vorbeuge: Nach dem Lied machen wir eine Vorbeuge und graben dabei mit den 

Händen nach dem Schatz. 
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Hurra! Wir haben zusammen den Schatz gefunden! Gemeinsam öffnen wir die Schatztruhe 

und schauen hinein. In dieser Schatztruhe sind kleine bunte Edelsteine. Jeder Teilnehmer darf 

sich einen Edelstein aus der Schatztruhe aussuchen und diesen auch mit nach Hause 

nehmen. Den Stein legen sie neben ihre Yogamatte. 

Zum Entspannen gibt es nun eine kleine Massage. 

Massage mit dem Igelball 

Besprecht zu zweit, ob ihr lieber im Sitzen oder im Liegen massiert werden möchtet. Der 

Masseur setzt sich hinter den sitzenden Partner. Wenn der andere liegt, setzt sich der Masseur 

neben den Partner.  

Beginne nun mit dem Igelball über die Schultern zu kreisen. Es ist wichtig, dass sie dabei 

achtsam sind und schauen, dass es nicht zu fest ist. Sie können sich ruhig gegenseitig fragen, 

ob es so gut ist oder ob etwas stärker oder leichter mit dem Igelball massiert werden darf.  

Sie können mit den Igelball hoch und runterfahren. Auch kreisende Bewegungen über die 

Schulterblätter sind möglich. Danach bewegen sie den Igelball nun langsam über den mittleren 

Rücken rechts und links von der Wirbelsäule entlang und im Anschluss daran über den unteren 

Rücken. 

Nun kann der Masseur den Partner fragen, wo es ihm am besten gefallen hast und massiert 

zum Abschluss noch für eine kurze Zeit die gewünschte Stelle. Nach ca. 1-2 Minuten tauschen 

die Partner und bedanken sich am Ende für die schöne Igelball-Massage. 

Entspannung 

Wir legen uns auf den Rücken und platzieren unseren Edelstein auf unseren Bauchnabel. Nun 

atmen wir ganz bewusst ein und wieder aus. Dabei spüren wir die Bewegung unseres Atems 

und spüren den Stein auf unserem Bauch. Bleibe einen Moment liegen und spüre deinen 

Atem. Nimm wahr, wie dein Atem kommt und wieder geht. Dabei geht der Stein auf deinem 

Bauch etwas nach oben und sinkt dann wieder nach unten. Beobachte deinen Atem. Bleibe 

eine Weile ganz ruhig liegen. 

Wir nehmen noch drei tiefe Atemzüge in den Bauchraum. Lege nun deinen Stein auf die Seite 

neben dich.  

Dann kommen wir zur Verabschiedung wieder nach oben in einen Schneidersitz. 

Wir verabschieden uns mit einem gemeinsamen „Namasté – Nase in den See.“ 
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Alternative Entspannung:  

Ich lese aus dem Buch „Die Kapitän-Nemo-Geschichten“ von Ulrike Petermann die Geschichte 

„Die Schatzkarte“ vor. Dabei liegen die Teilnehmer in Shavasana in der Rückenlage und hören 

der Geschichte zu. Das Vorlesen dauert ca. 8-12 Minuten. 
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4.3 Walpurgisnacht auf dem Zauberberg 

Hilfsmittel: Klangschale, große Murmeln, bunte Tücher, Zauberstab 

 

Die Klangschale einmal klingeln lassen als Startzeichen. 

 

Begrüßungsritual 

Matten im Kreis, Halbkreis oder sternförmig auslegen, wir begrüßen uns mit „Namaste“ – Nase 

in den See (Die Hände dazu vor dem Herzen schließen) 

 

Einstimmung 

Wir feiern heute Walpurgisnacht zu ehren der heiligen Walpurga. Traditionell wird dieses Fest 

in Deutschland in der Nacht zum 1. Mai auch als Tanz in den Mai bekannt gefeiert. 

Dabei wird dem Beginn des keltischen Jahres gedacht und gerne ums Feuer getanzt. Für 

diese Stunde seid ihr nun alle Hexen und Zauberer. 

Ihr könnt euch nun gemeinsam einen zauberhaften Namen ausdenken oder euch gegenseitig 

die Namen geben. Z.B. Oscar, Merlin, Harry, Ron als Zauberer oder Smaralda, Arabella, Mira, 

Hermine oder Lexi als Hexe. 

Nun sagt euch gegenseitig eure Namen und grüßt die anderen Hexen und Zauberer. 

Bevor wir uns nun auf den Weg zum Zauberberg machen, sammeln wir uns und werden ganz 

ruhig. 

Die Eltern- und Kind-Paare sitzen Rücken an Rücken im Schneidersitz und sagen den Spruch:  

„Ich mache eine Brille, dann bin ich eine Minute Stille“ und hören nun den Klang der Koshi zu 

bis der Gong nach einer Minute ertönt. 

 

Atemspiel:  

Wir summen wie Bienen ein „mmmm“ und bleiben dabei Rücken an Rücken sitzen. Das 

machen wir mehrmals hintereinander. Was spürst du dabei? 

 

Erwärmung 

Steh auf und mach dich ganz groß. Komm auf die Zehenspitzen und recke und strecke dich. 

Nun zieh für die Walpurgisnacht deine beste Zauberkleidung an. Stell dir vor, wie du dir die 

Zauberkleidung über die Arme und Beine streifst.  
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Du wickelst dich in einen besonderen Umhang ein und drehst dich von rechts nach links. Die 

Arme schlenkern dabei locker neben deinem Körper. Nun machen wir noch einige 

Aufwärmübungen fürs Fliegen: 

● Lockere deinen Kopf von rechts nach links, von oben nach unten und seitlich dehnen 

● Kreise deine Arme, deine Hände, deine Hüfte und die Füße 

● Nun stellt euch gegenüber und kommt in den Blitz 

 

Übungsphase 

Ich schaue in meine Zauber-Kugel nach dem Weg. Sie zeigt mir die Richtung an zum 

Zauberberg, wo das große Fest heute stattfindet.  

Los geht´s: Wir steigen auf unsere Besen und fliegen wild durch den Raum. Eine Kurve nach 

rechts, dann weiter im Kreis fliegen, nun einmal links abbiegen und eine Runde Rückwärts 

fliegen. 

Wie ein Vogel landen wir nun auf dem Zauberberg: 

 

● Vogel: Stell dich auf ein Bein und breite deine Arme wie Flügel aus. Dann wechsle die 

Seite und mach dich bereit zur Landung. Oh je, eine Bruchlandung auf dem Bauch 

 

● Bauchlage: Lege dich auf den Bauch und ruhe dich einen Moment aus.  

 

● Schütteln und Klopfen: Nun schüttle den Sand ab. Dazu kannst du dich auf den 

Rücken drehen und die Arme und Bein kräftig schütteln. Dreh dich auf die Seite und 

komme nach oben in den Stand. Nun klopfe den restlichen Sand von deinen Armen 

und Bein ab, damit dein bester Zauberumhang wieder schön aussieht. 

 

Da vorne ist die große Feier zur Walpurgisnacht auf dem Zauberberg. Ich höre schon die 

Hexen und Zauberer. Wir sind fast da.  

 

● Berg: Wir gehen die letzten Schritte den Berg hoch und werden dabei selbst zum Berg. 

Öffne dazu leicht deine Beine und forme mit den Armen eine Bergspitze. 

 

● Applaus für Walpurga: Alle klatschen ganz laut in die Hände, dann trommeln sie mit 

den Händen auf den Boden und stampfen mit den Füßen Das ist das Startzeichen für 

die große Walpurgisnacht.  
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Alle Hexen und Zauberer stehen im Kreis um ein großes Lagerfeuer (dazu in der Raummitte 

mit bunten Tüchern ein Feuer nachbilden).  

„Herzlich Willkommen“ begrüßt Hexe Walpurga alle Anwesenden.  

„Lasset die Zauberspiele beginnen. Jeder zeigt heute seinen besten Zauberspruch oder sein 

liebstes Zauberkunststück.“ Walpurga reicht dem ersten Teilnehmer den Zauberstab. Jeder 

darf mit dem Zauberspruch: 

„Hokus, Pokus Fidibus, dreimal schwarzer Kater“ die anderen verzaubern. Walpurga 

(Yogalehrer*in) startet: Alle Erwachsenen sind jetzt Hunde und die Kinder Schlangen. Die 

Schlangen kriechen nun unter die Hunde auf ihrer Nachbarmatte hindurch.  

 

● Hund: Die Hunde schauen nach unten zu den Schlangen und bellen diese an „Wau, 

wau oder wuff, wuff“ 

 

● Schlange: Die Schlangen kriechen unter den Hunden hindurch und zwischen dabei 

laut „ssssss“ 

 

Ene meine meg, die Schlangen und Hunde sind alle wieder weg. Der nächste Zauberer 

versteinert alle Anwesenden in runde Steine.  

● Kind (Stein): alle ruhen sich in der Stellung des Kindes als Stein aus und genießen 

die kleine Pause 

 

Die nächste Hexe ist an der Reihe und verzaubert alle in summende Bienen.  

● Biene: Wie ein Schmetterling haben die Bienen Flügel, die Fußsohlen berühren sich 

und die Knie gehen nach außen. Alle wippen mit den Beinen wie ein Flügelschlag und 

summen dabei mehrmals „mmmmmmm“ 

„Ene meine meg, die Bienen sind alle wieder weg“ 

 

Der Zauberstab wird weitergereicht und der nächste Zauberer ist an der Reihe. Er verzaubert 

alle in Feuer-spuckende Drachen  

● Drachen: Dazu bekommt jeder ein Feuer-Tuch aus der Mitte. Die Drachen stellen sich 

auf wie Helden (Krieger 1), mal mit Knie auf dem Boden, mal mit dem Bein hinten 

gestreckt spuken sie Feuer in alle Richtungen und pusten 3x oder mehrmals in die Luft, 

Seitenwechsel bei der Helden-Position nicht vergessen, das andere Bein ist dann mal 

vorne. „Ene meine meg, die Drachen sind alle wieder weg“ 

 



 
 
49 © 2022 Yogastern Akademie® – Stefanie Weyrauch  

● Zaubertrank rühren: Die nächste Hexe rührt mit uns einen Zaubertrank. Dazu setzen 

wir uns in die Grätsche auf den Boden und rühren über die Beine mit dem Zauberstab. 

Dabei kreisen wir den Oberkörper mal in die eine Richtung, mal in die andere. Wir 

probieren den Zaubertrank und verwandeln uns:  

Die Erwachsenden in Berge, die Kinder in Kröten. 

 

● Berg: Die Erwachsenen stehen wie ein großer Berg mit den Beinen weit geöffnet und 

sie bilden mit den Armen eine Bergspitze. 

 

● Kröten: Alle Kinder hüpfen als Kröten im Kreis von Matte zu Matte durch die Berge 

hindurch. „Ene meine meg, die Berge und Kröten sind alle wieder weg“ 

 

Der nächste Zauberer ist an der Reihe und verwandelt alle in Bäume: 

● Baum als Partnerübung: Stellt euch gegenüber und fasst euch an den Händen. Jeder 

hebt nun das rechte Bein an und stellt es an die Wade oder den Oberschenkel. Ihr 

könnt euch gegenseitig ausbalancieren. Danach wechseln wir das Bein. „Ene meine 

meg, alle Bäume sind alle wieder weg“ 

Die nächste Hexe ist an der Reihe und verzaubert alle in große Adler.  

● Adler: Dazu üben wir gemeinsam erst die Adler-Arme, dann die Adler-Beine. Dann 

beides zusammen: Die Adler-Arme und Beine auf der recht und linken Seite. Haltet die 

Balance und fixiert mit den Augen einen Punkt geradeaus. „Ene meine meg, alle Adler 

sind wieder weg“ 

Der nächste Zauberer ist an der Reihe und verwandelt alle in Löwen: 

● Löwe: Wir brüllen gemeinsam mal laut und mal leise ein „Woah“: ein Löwe. Eins, zwei, 

drei und wir brüllen gemeinsam ein lautes „Woah“ wie die Löwen. Und dann noch 

einmal ganz leise wie ein Baby-Löwe. Und einmal ohne Ton die Zunge weit 

ausstrecken und die Augen weit aufreißen.  

 

● Tiger: Die Tiger laufen brüllend und fauchend im Raum umher. Gehe in den Vierfüßler 

Stand und strecke den linken Arm und das rechte Bein soweit aus, dass der Körper 

eine Linie bildet. Führe Knie und Ellenbogen unter dem Körper soweit zusammen, dass 

sie sich berühren und strecke Arme und Beine wieder aus (2-3 Wiederholungen).  

Partnerübung: Geht zu zweit auf eine Yogamatte und dreht euch als Tiger den Rücken 

zu. Nun könnt ihr einen Fuß aneinander machen und das Bein im Gleichklang jeweils 

vor- und wieder zurückbewegen. Dann wechselt die Seite 
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● Kerze: Bleibt zu zweit zusammen für diese Übung. Alle Hexen und Zauberer machen 

ein großes Feuer zusammen, indem sie zu zwei Kerzen machen. Legt euch dazu in 

Rückenlage auf eine Matte und streckt die Beine gegeneinander nach oben. 

 

Spielephase 

1,2,3 Zauberei (wie Ochs und Berg spielen): Ein Kind oder Erwachsener ist als Zauberer auf 

der einen Seite des Raumes, alle anderen gegenüber auf der anderen Seite. Wenn sich der 

Zauberer umdreht, versteinern alle zu Bäumen, Drachen oder Löwen (oder anderen 

Yogaübungen). Die Übung jeweils ansagen, die beim nächsten Umdrehen gemacht werden 

soll. 

 

Zaubermassage: Im Sitzen oder in der Bauchlage möglich 

● Zuerst allen die Wirbelsäule an einem Rücken zeigen und erklären 

● Zauberspringsteine: zupfen über den Rücken 

● Feuerwerk: mit beiden Händen den Rücken ausstreichen von der Mitte nach außen 

● Zauberstab: mit den Handkanten leicht über den Rücken klopfen 

● Zauberflamme: Hände aneinander reiben und die Warmen Hände auf den Rücken 

auflegen und solange liegen lassen, wie sie warm sind, dann wiederholen 

● Partnerwechsel, die gleiche Massage noch einmal anleiten 

 

Entspannung mit einer Fantasiereise 

Am Lagerfeuer sind alle Hexen und Zauberer müde geworden. Stell dir vor, du legst dich jetzt 

ganz gemütlich neben dem Lagerfeuer hin. In der 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 während der 

Fantasiereise liegenbleiben kannst. 

Stelle dir vor, du liegst am warmen Lagerfeuer auf dem Zauberberg. Das große Feuer wärmt 

dich. Spüre die Wärme des Feuers. Sage dir mein Körper fühlt sich warm an. Stell dir die 

großen Flammen am dunklen Nachthimmel vor. Die warmen Farben: rot, gelb und orange des 

Feuers.  

Um das Feuer herum fliegen lauter Glühwürmchen. Sie sehen aus wie kleine Leuchtpunkte in 

der Luft. Ein Glühwürmchen fliegt auf dich zu.  

Du siehst, wie er am dunklen Himmel leuchtet und Wärme ausstrahlt. 
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Das Glühwürmchen fliegt über deine Füße und Beine. Wärme breitet sich aus in deinem 

Körper. Die Wärme fließt in deine Beine und Füße, bis zu den Fußzehen.  

Beide Beine und Füßen fühlen sich warm und schwer an. Beide Füße und Beine sind warm 

und schwer. 

Das Glühwürmchen fliegt über deinen Oberkörper bis zu deinen Schultern. Dabei berührt es 

dich ganz sanft und leicht. Dein ganzer Oberkörper fühlt sich warm und schwer an. 

Du spürst die Wärme in deinen ganzen Oberkörper und in deinen Schultern.  

Beide Schultern sind ganz warm und schwer. 

Nun fliegt das Glühwürmchen über den rechten Arm bis hin zu deiner rechten Hand. Dein 

rechter Arm und deine Hand fühlen sich warm und schwer an. 

Danach über deinen linken Arm bis zu deiner linken Hand. Dein linker Arm und deine Hand 

fühlen sich warm und schwer an. 

Nun fühlen sich beide Arme und Hände warm und schwer an.  

Das Glühwürmchen fliegt nun über deinen Kopf und du spürst bis zur Nasenspitze die Wärme 

in deinem Körper. 

Dein ganzer Körper ist nun warm und schwer. Dein ganzer Körper ist warm und schwer. Dein 

ganzer Körper ist warm und schwer. 

Spüre noch einmal die angenehme Wärme in deinem ganzen Körper. 

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 dann auf deine Lieblingsseite und komm nach oben in den Schneidersitz. 

 

Wir verabschieden uns mit einem gemeinsamen „Namaste“. 

Evt. mit Geschenk: 

Zum Abschied schenkt uns die Hexe Walpurga jedem Teilnehmer eine Zaubermurmel.  

Damit verabschieden wir uns vom Zauberberg und der Walpurgisnacht und sind wieder voll 

da im Yogaraum, im Hier und Jetzt. 
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4.4 Im Schlaraffenland 

Hilfsmittel: Augenkissen, bunte Tücher, Koshi, Klangschale 

Begrüßungsritual 

Wir legen die Matten sternförmig aus und wir begrüßen uns mit Namaste - Nase in den Tee. 

Einstimmung 

Die Eltern und Kind-Paare sitzen Rücken an Rücken: Wir starten mit der Stilleübung: 

● „Ich mache eine Brille“ (dazu mit Daumen und Zeigefinger Kreise bilden und sie vor 

die Augen machen) 

● „Dann bin ich eine Minute Stille.“ (die Hände mit den Kreisen ruhig auf dem Schoss 

ablegen) 

Während alle Teilnehmer ganz still sind, darf ein Kind um den Kreis herum spazieren mit einem 

Klangspiel (Koshi) in der Hand, dem die anderen dann lauschen. Am Ende dieser Minute darf 

das Kind dann die Klangschale läuten. 

Bevor ihr die Augen öffnet wiederholt dreimal den Satz (die Affirmation):  

„Ich bin offen für Neues.“ - „Ich bin offen für Neues.“ - „Ich bin offen für Neues.“ 

Erwärmung: Mehrere Partnerübungen 

● Mit dem Oberkörper mehrmals vor- und zurückgehen, sich dabei an den Rücken des 

Partners liebevoll anlehnen. 
● Die Ellbogen verhaken und dann langsam die Oberkörper in beide Richtungen kreisen. 

Erst 1-2 Minuten lang in eine Richtung und danach gemeinsam Richtungswechsel. 
● Auch eine Atemübung ist Rücken an Rücken möglich: Atmet dazu tief und ruhig in den 

Rücken tief ein- und aus und spürt den Atem des Partners. Einfach nur wahrnehmen. 

Jetzt atmet mal bewusst in den Brustkorb ein, legt dazu eure Hände auf die Brust. Nun 

legt eure Hände auf den Bauch und atmet in den Bauchraum sowie unteren Rücken. 
● Die Hände des Partners fassen und die Arme seitlich hochnehmen und sinken lassen. 

Mehrmals wiederholen, für die Eltern auch den Atem ansagen: Einatmend die Arme 

nach oben kreisen, ausatmend wieder sinkenlassen. 
● Gemeinsamer Drehsitz: Drehe deine Oberkörper nach rechts, dann legst du eine Hand 

auf dein Bein ab und die andere Hand auf dem Bein oder Knie deines Partners. Danach 

Richtungswechsel. 
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Gleich geht es los ins Schlaraffenland, vorher grüßen wir noch die Sonne. 

Sonnengruß mit Lied 

Passend zudem Liedtext die Bewegungen vom Sonnengruß gemeinsam mitmachen, 

solange das Lied läuft. 

● Stand – Guten Morgen, liebe Sonne, ich bin da und grüße dich 

● Berg – Hallo Hände, seid ihr munter? Tanzt nun hoch zum Himmelslicht. 

● Vorbeuge – Nun begrüße ich die Erde, vielen Dank, dass du mich trägst. 

● Ausfallschritt – Schau mal an, wie sich mein rechtes Bein gekonnt nach hinten legt. 

● Brett (Liegestütz) – Liebe Sonne, schau dich her, mein linkes Bein streckt sich auch. 

● Stab (Knie, Brust und Kinn zur Bauchlage ablegen) – Meine Stirn, die küsst den Boden, 

und ich liege auf dem Bauch. 

● Kobra – Strecke hoch meinen Kopf, wie eine Schlange es auch kann. Liebe Sonne, 

bei meinem Gruß lach mich an. 

● Herabschauender Hund – Mein Popo wächst hoch hinaus, vielleicht kommt ein Pups 

heraus. Und mein Körper, der sieht aus wie das Dach von einem Haus. 

● Ausfallschritt – Rechtes Bein, komm nach vorne, hab dich lang nicht mehr gesehn. 

● Vorbeuge – Nun das linke Bein dazu, denn ich will auf der Erde stehn. 

● Berg – Guten Morgen, liebe Welt, schau, ich wink dir freundlich zu. 

● Stand – Ich bin munter und zufrieden und sing für dich „Hallo du!“ 

 

Hauptteil 

● Vogel: Wir breiten die Flügel aus und fliegen gemeinsam ins Schlaraffenland. Einmal 

das Bein wechseln und bereit machen zur Landung.  

Wir landen mitten in einem Schokosee. Streift die Schokolade vom Körper ab 

 

● Hüpfen: Von Stein zu Stein (Matte zu Matte) hüpfen wir im Kreis ans Land 

 

● Flamingo: Am Ufer steht ein wunderschöner Flamingo auf einem Bein. Wir machen 

ihn nach und ziehen dazu ein Knie zur Brust und halten die Balance, Seitenwechsel 

 

● Baum: Der Flamingo ruht sich eben einem Baum aus. Wir machen zu zwei einen Baum 

und halten uns an den Händen fest. Der Baum ist voller Lianen und erinnert uns an 

einen Urwald-Baum. Dort auf dem Baum sind viele Affen. 
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● Affen: die Affen schlingen sich an den Lianen von Baum zu Baum. Sie zeigen uns 

ihren Affentanz: Dazu z.B. Aus dem Dschungelbuch das Affenlied anmachen und zu 

zweit tanzen auf der Yogamatte, gerne dazu auch einhaken und im Kreis tanzen.  

 

● Schmetterling: Die Affen sind verschwunden. Um uns herum kreisen Schmetterlinge 

in allen Farben. Du verwandelst dich in einen Schmetterling. Wir sagen dreimal den 

Spruch: „Der Schmetterling, der Schmetterling, der Schmetterling fliegt weg.“ 

 

● Elefant: Die Schmetterlinge landen auf rosa Elefanten. Diese stampfen nun zu zweit 

hintereinander durch den Raum. Sie laufen eine Runde und bleiben an ihrem Platz 

stehen.  

● Vertrauensübung als Elefant - Sich spiegeln: Einer macht Übung vor, der andere 

nach z.B. Sie strecken ihre Rüssel in die Höhe und rufen: Töörööö, Töörööö! 

Schwingen den Rüssel hin und her. Vielleicht schaffst du es, den Boden mit dem 

Rüssel zu berühren? Die Elefanten halten mit ihrem Rüssel das Knie und die Balance. 

Sie tauchen ihre Rüssel in einen Eimer Wasser und spritzen sich gegenseitig mit 

Wasser (bunte Tücher) nass.  

 

● Berg: Vor uns ist ein großer Berg in allen Regenbogen-Farben, genauso bunt haben 

wir uns das Schlaraffenland voller Überraschungen vorgestellt. Wir klettern auf den 

Berg und rutschen dann eine lange Rutschbahn runter. Dazu im Wechsel die Übung 

Berg und tiefe Hocke machen.  

 

● Blitz: Beuge beide Beine zu einem Blitz, als ob du wie auf einem Schlitten den Berg 

herunter düst. 

 

● Frosch: Nun hüpfen wir ins Milchbad zur Abkühlung wie ein Frosch. Psst, ganz leise, 

da schleichen die Indianer durchs Schlaraffenland. 

 

● Indianer: Als Spruch sagen oder als Lied singen und dazu schleichen alle auf 

Zehenspitzen durch den Raum: 

Leise, leise, schleichen die Indianer, Leise, leise, schleichen die Indianer, Pssst, hört mal zu, 

plötzlich macht es „WOOOOOOOO“ die lauten Indianer laufen nun kreuz und quer durch den 

Raum. Das Lied bzw. den Spruch mehrmals wiederholen. 
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● Indianer-Helden: (Krieger 1, Krieger 2, Dreieck): Die Indianer zeigen uns ihre 

Lieblingspositionen, erst mit dem rechten Bein vorne, dann mit dem linken.  

 

● Kind: Die Indianer sind ganz müde geworden und ruhen sich in der Stellung des 

Kindes aus. Die Kinder können sich dazu auf den Erwachsenen ablegen. Danach 

Wechsel und die Erwachsenen legen ihre aufgewärmten Hände (fest reiben) auf den 

Rücken der Kinder ab zur Entspannung. 

 

Vertrauensübung: Sich fallenlassen 

Einer fängt den anderen auf. Lasse dich dazu aus dem Stand kerzengerade mit 

Körperspannung vertrauensvoll nach hinten fallen. Dort steht deine Mama oder dein Papa und 

fängt dich auf. 

 

Spielephase: 

Tip Top:  Elternteil und Kind stehen sich gegenüber auf der Yogamatte. Bei Tip und Top gehen 

sie jeweils Fuß an Fuß einen Schritt nach vorne Richtung Mitte aufeinander zu. Am Ende steht 

einer mit dem Fuß unten und der andere mit dem Fuß oben. Wer oben ist gewinnt und darf 

eine Yogaübung vormachen. Der andere macht die Übung wie ein Spiegelbild nach. Tip Top 

kann mehrmals wiederholt werden mind. 2-4 Runden, sodass jeder 1-2 Yogaübungen 

vormacht. Mögliche Yogaübungen sind z.B. der Flamingo, Schmetterling und Blitz-

Schlittenfahrt. 

 

Schokomassage: Wir backen einen Smartie-Schoko-Kuchen 

Die Eltern-Kind-Paare sitzen entweder voreinander oder ein Partner legt sich hin und der 

andere sitzt daneben.  

● Den Teig kneten – Massage-Knet-Bewegungen über den ganzen Rücken 

● Den Teig ausrollen – mit zwei Fäusten eine Rollbewegungen über den Rücken 

machen, rechts und links neben der Wirbelsäule von oben nach unten 

● Den Kuchen backen im Ofen – die Handflächen so lange fest aneinander reiben, bis 

sie ganz heiß sind. Die warmen Hände dann auf den oberen Rücken legen, danach 

auf den mittleren Rücken und zuletzt auf den unteren Rücken. Nun ist der Kuchen 

fertiggebacken. 
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● Den Schokoguss verteilen – Den Rücken liebevoll ausstreichen 

● Smarties auf dem Kuchen verteilen – Mit den Fingerspitzen über den Rücken 

wandern, sodass auf dem ganzen Kuchen Smarties verteilt werden 

● Partnerwechsel: die gleiche Massage noch einmal anleiten ;-) 

 

Entspannung mit autogenem Training 

Entspannungsmusik einlegen z.B. von Steven Halpern 

Lege dich auf den Rücken oder in eine für dich bequeme Haltung. Schließe langsam die 

Augen. 

Du darfst nun mehr und mehr zur Ruhe kommen und dich mit einer Körperreise entspannen. 

Folge meiner Stimme und sprich dabei die Sätze in Gedanken nach: 

● Ich entspanne meine Füße 

● Meine Füße entspannen sich 

● Meine Füße sind vollkommen entspannt. 

 

● Ich entspanne meine Beine 

● Meine Beine entspannen sich 

● Meine Beine sind vollkommen entspannt. 

 

● Ich entspanne meinen Rücken 

● Mein Rücken entspannt sich 

● Mein Rücken ist vollkommen entspannt. 

 

● Ich entspanne meine Schultern 

● Meine Schultern entspannen sich 

● Meine Schultern sind vollkommen entspannt. 

 

● Ich entspanne meine Arme 

● Meine Arme entspannen sich 

● Meine Arme sind vollkommen entspannt. 

● Ich entspanne meine Hände 

● Meine Hände entspannen sich 

● Meine Hände sind vollkommen entspannt. 
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● Ich entspanne mein Gesicht 

● Mein Gesicht entspannt sich 

● Mein Gesicht ist vollkommen entspannt. 

 

● Ich entspanne meinen ganzen Körper 

● Mein ganzer Körper entspannt sich 

● Mein ganzer Körper ist vollkommen entspannt. 

● Mein ganzer Körper ist vollkommen entspannt. 

● Mein ganzer Körper ist vollkommen entspannt. 

Bleibe vollkommen entspannt am Boden liegen und genieße noch für einige Minuten die tiefe 

Entspannung. 

Danach rollst du dich auf die rechte Seite und spürst einen Moment nach. Du kommst dann 

nach oben in einen aufrechten Sitz. Nimm die Hände vor dein Herz in die Grußgeste unter den 

Yogis. 

Wir verabschieden uns mit einem gemeinsamen „Namaste“.  
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4.5 Ausflug in den Park 

Hilfsmittel: Koshi, Klangschale, Windrad, Redestein, Schal 

Begrüßungsritual 

Wir legen die Matten gemeinsam aus und begrüßen uns mit einem „Namaste“ - „Nase in den 

Tee“ und machen dabei eine kleine Verbeugung. 

Gesprächsrunde: 

Ich gebe den Redestein herum und frage: Welche Tiere und Pflanzen gibt es im Park? – Jeder 

darf eine Sache erzählen (oder Eltern und Kind antworten gemeinsam) 

Einstimmung 

Die Eltern und Kind-Paare sitzen Rücken an Rücken: Wir starten mit der Stilleübung: 

● „Ich mache eine Brille“ (dazu mit Daumen und Zeigefinger Kreise bilden und sie vor 

die Augen machen) 

● „Dann bin ich eine Minute Stille.“ (die Hände mit den Kreisen ruhig auf dem Schoss 

ablegen) 

Während alle Teilnehmer ganz still sind, darf ein Kind um den Kreis herum spazieren mit einem 

Klangspiel (Koshi) in der Hand, dem die anderen dann lauschen. Am Ende dieser Minute darf 

das Kind dann die Klangschale läuten. 

Bevor ihr die Augen öffnet, wiederholt dreimal den Satz (die Affirmation) in Gedanken:  

„Ich entspanne mich.“ - „Ich entspanne mich.“ - „Ich entspanne mich.“ 

Erwärmung: Mehrere Partnerübungen 

● Atemspiegel Rücken an Rücken: Atmet dazu tief und ruhig in den Rücken tief ein- und 

aus und spürt den Atem des Partners. Einer atmet nun vor und der andere versucht 

genauso zu atmen und die Atmung nachzumachen wie ein Spiegel. 
● Die Ellbogen verhaken und dann langsam die Oberkörper in beide Richtungen kreisen. 

Erst 1-2 Minuten lang in eine Richtung und danach gemeinsam Richtungswechsel. 
● Mit dem Oberkörper mehrmals vor- und zurückgehen, sich dabei an den Rücken des 

Partners liebevoll anlehnen. 
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Wir stellen uns hin und wärmen uns noch weiter allein im Stand auf für unseren Ausflug in den 

Park heute. 

Einzelne Körperteile kreisen: Ähnlich wie bei der Skigymnastik kreisen wir nacheinander die 

einzelnen Körperteile in dieser Reihenfolge: 

● den Kopf einen Halbkreis vorne herum 

● die Schultern  

● die Arme 

● die Hände  

● die Hüfte  

● die Beine und zuletzt  

● die Füße. 

 

Hauptteil 

Die Sonne scheint für unseren Ausflug in den Park und wir grüßen sie zum Lied von Mai 

Cocopelli. Passend zum Liedtext machen wir die jeweiligen Bewegungen vom Sonnengruß 

gemeinsam: 

● Stand – Guten Morgen, liebe Sonne, ich bin da und grüße dich 

● Berg – Hallo Hände, seid ihr munter? Tanzt nun hoch zum Himmelslicht. 

● Vorbeuge – Nun begrüße ich die Erde, vielen Dank, dass du mich trägst. 

● Ausfallschritt – Schau mal an, wie sich mein rechtes Bein gekonnt nach hinten legt. 

● Brett (Liegestütz) – Liebe Sonne, schau dich her, mein linkes Bein streckt sich auch. 

● Stab (Knie, Brust und Kinn zur Bauchlage ablegen) – Meine Stirn, die küsst den Boden, 

und ich liege auf dem Bauch. 

● Kobra – Strecke hoch meinen Kopf, wie eine Schlange es auch kann. Liebe Sonne, 

bei meinem Gruß lach mich an. 

● Herabschauender Hund – Mein Popo wächst hoch hinaus, vielleicht kommt ein Pups 

heraus. Und mein Körper, der sieht aus wie das Dach von einem Haus. 

● Ausfallschritt – Rechtes Bein, komm nach vorne, hab dich lang nicht mehr gesehn. 

● Vorbeuge – Nun das linke Bein dazu, denn ich will auf der Erde stehn. 

● Berg – Guten Morgen, liebe Welt, schau, ich wink dir freundlich zu. 

● Stand – Ich bin munter und zufrieden und sing für dich „Hallo du!“ 
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● Boot: Im Park angekommen gibt es einen See mit Ruderbooten. Zu zweit machen wir 

ein Boot und mit den Armen Ruderbewegungen 

 

● Fahrrad fahren: Vom Ruderboot steigen wir um aufs Fahrrad und fahren zu zweit 

durch den Park. Dabei stützen wir uns mit den Händen ab und strampeln Fuß an Fuß 

für unsere Fahrradtour. Wir machen eine kleine Pause am See und spielen dann auf 

der Wiese das Gong-Spiel. 

 

● Gong-Spiel: Die Yogalehrerin oder ein Kind schlägt 1x, 2x oder 3x den Gong. Die 

Familien müssen ganz genau hinhören, wie oft, um dann auch die richtige Übung zu 

machen. Diese drei Yogaübungen können werden heute geübt bei:  

o 1x Gong: Biene 

o 2x Gong: Blume 

o 3x Gong: großer Vogel 

 

● Windrad: Im Park steht ein großes Windrad. Jeder bekommt ein Windrad und pustet 

mal leicht, mal fest und beobachtet, wie es sich dreht. Nun werden wir selbst in der 

Grätsche zum Windrad und heben mal den rechten, mal den linken Arm nach oben. 

 

● Katze:  „Miau“ hören wir aus der Ferne. Eine Katze bewegt sich vorsichtig durch den 

Park. Auch wir werden zu Katzen und bewegen uns im Vierfüßlerstand. 

 

● Eichhörnchen – Neben uns hüpft ein Eichhörnchen von Baum zu Baum. Wir hüpfen 

einmal im Kreis von Yogamatte zu Yogamatte. Das Eichhörnchen macht eine Pause 

und verwandelt sich in einen Marienkäfer 

 

● Marienkäfer: In der Stellung des Kindes malen zuerst die Erwachsenen den Kindern 

Marienkäfer-Punkte auf den Rücken, dann wird gewechselt.  

 

● Hund: Wir sehen mehrere Hunde auf der Wiese mit einem Ball spielen. Die Kinder 

gehen unter die Erwachsenen und machen einen doppelten Hund untereinander. 

Wenn die Kinder groß genug sind, können sie im Hund auch die Beine auf dem Po der 

Eltern ablegen. 

 



 
 
61 © 2022 Yogastern Akademie® – Stefanie Weyrauch  

● Ball: Wir werden zu dem Ball, mit dem die Hunde spielen. Dafür kugeln wir uns auf 

dem Rücken vor und zurück wie eine Rückenrolle. Dabei machen wir uns klein wie eine 

Kugel. 

 

● Biene: Wir verwandeln uns in Bienen und starten zu gemeinsam zu summen. Atme tief 

ein und summe beim Ausatmen ein „mmmmm“ wie die Bienen. Deine Lippen und das 

Gesicht sind dabei ganz entspannt. Das vibriert so schön im Körper und beruhigt. Wer 

mag kann dabei auch seine Ohren zuhalten und sogar die Augen, um das Summen 

noch mehr wahrzunehmen. Als Variante kannst du auch mal hoch und mal tief, mal 

laut und mal leise summen. 

 

● Balancen im Kreis: Alle gehen in einen Kreis zusammen und fassen sich an den 

Händen. Zusammen machen wir den Baum und fliegen wie ein Vogel. 

 

● Regenwurm: Wie eine Schlange geht der Regenwurm mit seinem Körper hoch und 

tief mit der Kraft des oberen Rückens in der Bauchlage. 

 

● Heuschrecke: Im Gras hüpft die Heuschrecke umher. In der Bauchlage dafür mal die 

Arme, mal nur die Beine anheben und dann gleichzeitig die Arme und Beine. 

 

Vertrauensübungen 

● Blind Yoga: Verbinde die Augen mit einem Schal oder Maske, habe Vertrauen, 

lausche auf die Stimme und bewege dich langsam, der Partner leitet die Übungen an 

und kann z.B. zwei bis drei Yogaübungen ansagen und du schaust, wie es sich anfühlt 

diese mit geschlossenen Augen zu machen. 

 

● Nähe und Distanz: Jeder hat seine ganz persönliche Grenze. Lerne deine eigene 

Grenze kennen und erkenne auch die Grenzen anderer. Stellt euch als Eltern-Kind-

Paar mit ca. 3 Meter Abstand gegenüber und schaut euch in die Augen. Nun geht einer 

der beiden Partner Schritt für Schritt auf den anderen zu.  

Der Partner, der stehengeblieben ist, signalisiert mit einem entschlossenen „Stopp“, 

wenn der Partner beginnt, ihm zu nahe zu kommen. Er kann dazu auch die Hand nach 

vorne heben. 
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Spielephase: Ratespiel auf dem Rücken 

● Ein Kind zeichnet oder schreibt etwas auf den Rücken. Der Elternteil darf raten, was 

es sein könnte. Wenn ein Kind noch nicht schreiben kann, dann kann es auch noch 

Sachen malen wie z.B. eine Sonne oder ein Haus. Nach 1-3 Minuten wird gewechselt. 

 

Tier-Massage 

● Als erstes gehen die Katzenpfoten über den Rücken 

● Dann kommen die Ameisen: Ganz viele Ameisen laufen über den ganzen Rücken 

● Nun kriecht eine Schnecke über den Rücken von unten nach oben 

● Als letzte fliegt ein Schmetterling über den Rücken (sanftes Ausstreichen) 

● Wechsel: Nun tauschen wir die Rollen und starten von vorne. 

Für die Entspannungsphase lege dich in die Rückenlage auf deine Yogamatte und decke dich 

zu. Schließe nun deine Augen. Wer mag kann sich auch ein Augenkissen über die Augen 

legen. 

 

Fantasiereise: Bunte Wolken 

Lege dich bequem hin auf deine Yogamatte. Mache es dir gemütlich und decke dich, wenn du 

magst, mit einer leichten Decke zu. Schließe nun deine Augen oder lege dir z.B. ein 

Augenkissen über die Augen.  

Stell dir vor, deine Yogamatte verwandelt sich in eine Wolke. Du liegst ganz weich, als ob du 

in tausend kuscheligen Kissen gebettet bist. 

Es fühlt sich gut und angenehm an auf der weichen Wolke zu liegen. 

Ganz langsam hebt die Wolke ab. Sie schwebt aus dem Raum hinaus. Weiter nach oben über 

die Häuser und den Park. Du siehst nur noch die Dächer und Baumkronen. Alles unter dir wird 

ganz klein: Die Häuser und Gärten, die Wiesen und Wälder. 

Du entspannst dich mehr und mehr. Dein ganzer Körper ist entspannt. Du genießt es auf 

deiner Wolke durch den Himmel zu schweben. Ganz langsam schwebst du immer weiter nach 

oben. Bist nun umgeben von Wolken in allen Farben. 

Stell dir mal vor, der ganze Himmel ist voller bunter Wolken. Die Wolken leuchten in allen 

Farben des Regenbogens. 
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Suche dir nun eine Farbe aus. Alle Farben des Regenbogens sind erlaubt. Rot, orange, gelb, 

grün, pink, hellblau, dunkelblau oder auch violett. 

Entscheide dich nun für die Farbe deiner Wolke. Stell dir vor, deine Wolke leuchtet nun in 

deiner Farbe. Du liegst wie in einem weichen, sanften Federbett in deiner Farbe. Die Farbe, 

für die du dich heute spontan entschieden hast. 

Nun stelle dir einen Moment mal deine Farbe vor. Tanke sie auf. Tauche ein in deine Farbe. 

Als ob du in ein farbiges Schwimmbad hüpfen würdest. 

Atme dabei weiter ganz ruhig ein und aus. Dein Atem geht ruhig und gleichmäßig. Atme tief 

ein und wieder aus. Bleibe vollkommen entspannt liegen. In deiner farbigen Wolke. 

Genieße das ruhige, sanfte Schweben durch den Himmel. Noch einen Moment verweilst du 

hier auf deiner farbigen Wolke. Dann schwebst du auf deiner farbigen Wolke wieder zurück in 

den Raum. 

Die Wolke verwandelt sich zurück in deine Yogamatte. Du kommst wieder an in diesen Raum. 

Bist nun zurück im Hier und Jetzt. 

Bewege langsam deine Zehen und Finger. Dann deine Hände und Füße. Wenn du magst, 

rolle dich einen Moment auf deine Lieblingsseite und spüre nach.  

Dann komm über die Seite in einen bequemen Sitz nach oben zum Beispiel in den 

Schneidersitz oder Fersensitz. 

Wir verabschieden uns mit Namasté – Nase in den Tee. 

 

P.S. Diese Yogastunde ist auch gut für Familien mit älteren Kindern im Alter von 8-12 
Jahren geeignet.   
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5. Business Tipps für Familienyogalehrer 
Damit dein Familienyoga-Angebot viele Teilnehmer erreicht, gebe ich dir in diesem Kapitel 

einige wertvolle Tipps. So kannst du dir Gedanken mache, wo du deine Kurse geben möchtest, 

mit wie vielen Schülern und zu welchem Preis. Außerdem lernst du mit welchen Marketing-

Maßnahmen du neue Yogaschüler gewinnen kannst. 

5.1 Zielgruppe, Wunschfamilie und Raum finden 

Wie sieht deine Wunschfamilie aus, mit dem du gerne Yoga machen möchtest? Beschreibe 

diese Familie ganz genau mit jeweiligem Alter und Aussehen der Familienmitglieder, Verhalten 

in der Yogastunde und Interessen. Deine Wunschfamilie kann z.B. eine vierköpfige Familie mit 

zwei Kindern sei, in der alle vier Yoga-begeistert sind und mit viel Freude gemeinsam an jeder 

Eltern-Kind-Yogastunde bei dir teilnehmen.  

Wenn du nun Werbung für dein Familienyoga-Angebot machen möchtest, z.B. ein Flyer oder 

einen Facebook-Post, dann kannst du dir deine Wunschfamilie vorstellen. Du textet quasi 

deinen Beitrag für diese Familie oder stellst dir vor, dass dein Flyer genau deine Wunschfamilie 

sowohl mit dem Bild auch als mit deinem Text anspricht. 

Energetisches Marketing:  

Nutze die Kraft der Meditation und der bewussten Gedanken, um noch mehr Yogaschüler 

anzuziehen. Du kannst dich dazu täglich mit deiner „Wunschfamilie“ verbinden, diese 

visualisieren und dir vorstellen, du hast super viel Spaß bei der gemeinsamen 

Familienyogastunde. 

Raum für deine Familienyogastunde: 

Beim Familienyoga ist es hilfreich, wenn du einen möglichst großen Yogaraum oder eine 

Turnhalle für dein Angebot zur Verfügung hast. Im Sommer kann man auch wunderbar 

draußen auf einer Wiese, in einem Park oder Garten oder Hof eine Familienyogastunde geben. 

Natürlich muss dabei auch das Wetter mitspielen und am besten die Sonne scheinen ☺ 

Falls du bereits Yogakurse für Kinder oder Erwachsene in einem Yogastudio, Online oder in 

einer Einrichtung anbietest, dann kannst du diese direkt fragen, ob sie Interesse an einer 

Eltern-Kind-Yogastunde haben. Du kannst ihnen von deinem neuen Familienyogakurs oder 

Special erzählen und sie fragen, ob sie Zeit haben dabei zu sein. 
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Mögliche Uhrzeiten und Tage für Familienyoga 

Da beim Familienyoga sowohl die Eltern als auch die Kinder Zeit und Lust für Yoga haben 

sollten ist die Frage, wann denn beide am besten Zeit haben? Erfahrungsgemäß eignen sich 

dafür die Nachmittage zwischen 16:30 und 18:00 Uhr. Noch entspannter für die Familien sind 

die Vormittage zwischen 10:00-12:00 Uhr am Wochenende oder auch die Nachmittage 

zwischen 15:00-18:00 Uhr. Besonders gut besucht waren bei mir stets die Wochenend-

Familienyogastunden.  

Teilweise war die Nachfrage so groß, dass ich sogar zwei Stunden hintereinander aufgeteilt 

nach dem Alter der Kinder gegeben haben z.B. eine Stunde mit Kindern im Alter von 3-6 

Jahren und eine Stunde mit Kindern im Alter von 7-10 Jahren. Dann können die 

Familienyogastunden mit den kleineren Kindern noch etwas verspielter sein, während man mit 

den älteren Kindern weniger Yoga-Spiele macht und auch die Entspannungsphase bei den 

älteren Kindern ab 7 Jahren länger sein kann. 

Falls du aktuell noch keine Kurse unterrichtest, kann du auch in den Volkshochschulen vor 

Ort, in Yogastudios, Fitnesstudios oder auch Familienbildungsstätten nachfragen. 

 

5.2 Werbung & Preise für deine Kurse 

Du kannst kreativ sein, um Werbung für dein Familienyoga-Angebot zu machen. Überlege dir, 

wo sich deine Wunschfamilie aufhält und wie du sie am besten erreichen kannst. 

Mögliche Marketingmaßnahmen sind: 

● Kursangebot auf deiner Webseite 

● Dein Newsletter (baue dir eine E-Mail-Verteiler auf!) 

● Flyer 

● Visitenkarten 

● Aushang, Plakat 

● Facebook  

● Instagram 

● Youtube, Pinterest oder andere Social Media Kanäle 

● Google Business 

● Am besten ist natürlich die Mund zu Mund Empfehlung von begeisterten Kunden ☺ 

Wenn du gerne Flyer oder Aushänge / Plakate in deinem Ort, in Kinderläden, Cafés oder in 

den Einrichtungen wie Kindergärten selbst auslegen bzw. aufhängen möchtest, dann kannst 
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du z.B. bei Print24, wirmachendruck.de oder Flyeralarm zu günstigen Preisen deine 

Werbematerialien drucken lassen. Auf deinem Flyer könntest du z.B. die Wirkungen von 

Familienyoga auflisten und dabei auch die W-Fragen beantworten: Wer, was, wo, warum, an 

wen richtet sich das Angebot, etc. 

 

Den Preis für deinen Kurs finden 

Üblich sind 15-25 Euro pro Familie für 60 Minuten Yogakurs. Während die Preise in ländlichen 

Gegenden oft niedriger sind, kannst du in Städten auch 25 Euro pro Eltern-Kind-Paar nehmen 

für eine 60 Minuten Familienyogastunde. Wichtig ist, dass du dich wohl mit deinem Preis fühlst 

und es als Wertschätzung oder Energieausgleich für deine Arbeit siehst. 

Zur Gruppengröße beantworte folgende Fragen:  

● Mit wie vielen Teilnehmern fühlst du dich wohl?  

● Wie viel Platz ist in deinem Yogaraum? 

Mein Tipp:  

Fange mit einer kleinen Gruppe an, vielleicht auch mit befreundeten Familien. So bekommst 

du Sicherheit und kannst die kreativen Yogastunden üben. Dann lässt du die Gruppe langsam 

größer werden. 

Du kannst auch damit starten, dass du allein zu Hause vor dem Spiegel das Anleiten übst und 

sobald du bereit für eine Gruppe bist mit dem Unterrichten vor Ort startest.  
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Anhang 

Literaturliste 

Eltern-Kind-Yoga: 

● It´s Buddha Time. Mit Yoga die Kinder glücklich ins Bett und endlich Stille für mich. Von 

Daniela Heidtmann: ISBN 978-3-946865-00-1 

● Komm, wir machen Yoga! Von Sonja Zernick: ISBN 978-3-517-08912-6 

● Yoga für dich und dein Kind. Von Andrea Helten: ISBN 978-3-7423-0245-8 

● Yoga Mond & Sterne. Von Daniela Heidtmann: ISBN 978-3-942615-01-3 

Ausführliche Kinderyogabücher mit vielen Yogaübungen erklärt: 

● Yoga mit Kindern. Von Mark Singleton: ISBN 978-3-485-01001-6 

● Yoga für Klein und Groß. Der Kleine Yogi. Buch und Karten. Von Barbara Liera 

Schauer und Gerti Nausch: ISBN 978-3-86826-124-0 

● YogaKids. Von Marsha Wenig: ISBN 978-3-86883-025-5 

● Zirkustraum. Yoga für Kinder zum Mitmachen mit musikalischer Anleitung. Von 

KiYoMaMu. ISBN 978-3-9817236-2-5 

Kompakte Bücher, Kartensets und Massagen: 

● 50 tolle Entspannungsideen für Kinder. Moses Verlag: Art.-Nr. 21096 

● Bärenstarke Gedanken für Kinder. Affirmationskarten zum Kinder-Mentaltraining. Von 

Saskia Baisch-Zimmer: ISBN 978-3-407-62732-2 

● Ich bin, was ich denke. Von Louise L. Hay: ISBN 978-3-9811752-6-4 

● Inselabenteuer mit Yogamöwe Lilly. Eine spannende Mitmachgeschichte für kleine 

Yogis. Von Stefanie Weyrauch: ISBN 978-3-7423-1596-0 

● Sina und die Yogakatze. Von Ursula Karven: ISBN 978-3-499-21422-6 

● Yoga für Kinder. Von Thomas Bannenberg: ISBN 978-3-8338-2878-2 

● Fantasiereisen und Entspannungs-Geschichten für Kinder von 3 bis 8 Jahren. Von 

Bettina Herrmann und Sybille Wittmann: ISBN 978-3-7698-1928-1 

● Die Kapitän-Nemo-Geschichten. Von Ulrike Petermann: ISBN 978-3-451- 

04648-3 

● Klangyoga für Kinder. Von Tina Buch. ISBN 978-3-938263-16-7 

● Thai Kinderyoga. Von Sandra Walkenhorst: ISBN 978-3-840-376627  



 
 
68 © 2022 Yogastern Akademie® – Stefanie Weyrauch  

Musikliste 

 

● „Phantasiereisen für Kinder. Geschichten und Musik zur Entspannung und zum 

Träumen.“ Delta Music & Entertainment 

● Das Dschungelbuch - Soundtrack 

● Mai Cocopelli und der kleine Yogi. 

● Die Giraffenaffen Volume 1-5 

● „Ein Hoch auf uns“ von Andreas Bourani oder auch „Astronaut“ 

● Mark Foster diverse CDs z.B. Lied „Chöre“ 

● „Sing, kleine Yogi.“ Von Mai Cocopelli 

● „Surfing in the USA“ von den Beach Boys  

● „Tag am Meer“ von Fanta 4 

● „Das Krokodil vom Nil“ von der CD 22 tolle Bewegungshits für Kinder 

Entspannte Instrumentalmusik als Hintergrundmusik: 

● „Buddha Code Vol. 1“ von Tim Vogt 

● „Peace of mind“, „Chakra Suite“ und andere Entspannungs-CDs von Steven Halpern 

● Yann Tiersen diverse CDs 

● „Follow the Sun“ von Joe Löhrmann 

● „The heart of Reiki“ von Merlin´s Magic 

 

Ein kleiner Eindruck von den Covern der Bücher, Kartensets und CDs: 
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Impressum 

 

© 2022 Stefanie Weyrauch, Ausbildungsleitung Yogastern Akademie® 
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Wichtiger Hinweis:  

Alle Ratschläge und Übungen aus der Kinderyoga Fortbildung wurden von der Autorin 

sorgfältig geprüft und in der langjährigen Unterrichtspraxis erprobt. Es kann keine Garantie 

übernommen werden. Eine Haftung der Autorin ist ausgeschlossen. 

  


