
Familien- Yogastunde Thema: Strandspaziergang 

Hilfsmittel: Muschel, ca. 3 Fotos von z.B. Möwe, Schiff, Leuchtturm, die am 
Anfang der Stunde noch mit Chiffontüchern bedeckt sind, und nach der 
Gesprächsrunde gelüftet werden können, evtl. kleine Windräder, Augenkissen 
bei Bedarf 

Begrüßung: Namaste, Nase in den Klee 

Einstimmung  

Gesprächsrunde: Heute wollen wir einen Strandspaziergang machen. Was kann 
man am Strand alles entdecken? (statt Redestein wird eine Redemuschel im 
Kreis herumgereicht) 

Setzt euch Rücken an Rücken in den Schneidersitz 

Kuschelt den Rücken ganz nah aneinander und fühlt mal, ob ihr den ganzen 
Rücken vom anderen spüren könnt, vom Popo, bis zum Kopf. Fühle die 
angenehme Wärme…ganz wohlig und warm wird dir. Schließe die Augen, wenn 
du magst und atme ein ganz ruhig 3x ein und aus. Ich helfe dir beim zählen, 
somit gelangen wir an den Strand: einatmen 1,2,3…anhalten 1,2,3, ausatmen 
1,2,3 = 3 Wiederholungen  

Stell dir vor, es ist ein verregneter Tag, dicke, schwere Wolken ziehen am 
Himmel und du schaust aus dem Fenster. Dicke Regentropfen platschen an die 
Fensterscheibe und lassen alles ganz verschwommen aussehen. Du träumst vor 
dich hin. Du träumst vom Strand, vom Meer, vom toben und spielen am Strand. 
Fast ist es so, als könntest du das Meeresrauschen hören ( Meerestrommel 
anspielen, oder Meeresrauschen von CD) Du siehst, wie die Wellen, vor- und 
zurückfließen. Du spürst das salzige Wasser auf deinen Lippen und atmest den 
Herrlichen Meeresduft tief ein- und aus… Eine Möwe kommt kreischend auf 
dich zu (AAaaa, AAaa- Möwengeräusche imitieren) und du blinzelst erstaunt 
mit den Augen. Es ist keine Möwe, es ist Mama. Sie steht in deinem Zimmer 
und spricht dich an. Sie hält dir deine Sachen hin und sagt: Komm mit, wir 
fahren an den Strand… Das lässt du dir nicht zweimal sagen. Schnell wie der 
Blitz bist du angekommen, und ihr macht Euch auf dem Weg zum Strand. 
Eigentlich fahrt ihr mit dem Auto, aber du stellst dir vor, es wäre ein kleines 
Flugzeug, dass Euch an den Strand fliegt. 

Erwärmung: 



-Flugzeug ( Vogel) Der Flug dauert nur kurz, das Meer ist gleich um die Ecke. 
Dort angekommen hat es aufgehört zu regnen, und voller Freude rennst du den 
Strandaufgang lang, bis zum Wasser und wieder zurück. Du nimmst 
Mama/Papa an die Hand, und ihr rennt nochmal gemeinsam los. Eure Kleidung 
ist ganz voll vom nassen, schweren Sand.                                                                             
– Schütteln- ihr versucht den  Sand abzuschütteln. Überall ist er, so dass ihr ihn 
euch gegen seitig versucht abzuklopfen                                                                               
- erst allein und dann gegenseitig abklopfen                                                           
Du schaust in den Himmel und siehst, wie die Wolken ziehen und malst mit 
deinen Händen Wolken   -Wolkenhände, die du dann versuchst wegzupusten . 

Der Himmel öffnet sich und die Sonne schickt dir einen freundlichen Gruß. 

-Sonnengruß (mit der Musik von Mai Cocopelli)   

Übungsphase: 

-Vogel – eine Möwe ruft euch und lädt euch ein, sie ein Stück zu begleiten. Ihr 
lauft der Möwe hinterher und breitet eure Arme aus, als wären es Flügel dann 
als  Partnerübung 

-Boot – dort, auf dem Wasser entdeckst du ein schönes Boo. Erst sieht es aus, 
als wäre es aufs Waaser geklebt, so still scheint es zu stehn. Dann aber wird es 
von den Wellen hin und her geschaukelt (a)Boot erst allein, b)mit 
Schaukelbewegung)                                                                                                            
c) ein zweites kommt dazu  Partnerübung- es sieht aus, als führen sie 
gemeinsam übers Meer 

-Hund- am Strand seht ihr zwei Hunde, die miteinander spielen  -versch. 
Varianten a) herabschauender Hund b)der kleine Hund versteckt sich unterm 
größeren Hund  c) pinkelnder Hund,                 Einer der Hunde scheint etwas 
entdeckt zu haben, er schnuppert… was mag das wohl sein 

-Muschel – im Sand seht ihr wunderschöne Muscheln. Ihr kniet euch in den 
Sand und macht euch ganz klein, wie eine Muschel. Manche Muscheln kleben 
auch aneinander - Partnerübung  , und manche haben viele lustige kleine 
Punkte auf dem Rücken ( sich gegenseitig Punkte aufs Muschelhaus malen)                                   

Ihr lauft weiter und entdeckt etwas spannendes auf dem Meeresboden. 

-Seestern –stellt Euch aufrecht hin, Beine etwas auseinander, beide Arme nach 
oben geöffnet strecken. Bewegt sanft die Finger 



- Segel  (Dreieck) der Wind hat wieder etwas zugelegt, und die Boote setzen 
ihre Segel. Das kleinere Boot setzt seine kleineren Segel erst rechts, dann links, 
und das größere Boot setzt seine großen Segel, erst rechts, dann links. Der 
Wind bläht ihre Segel auf und die Boote lassen sich übers Meer tragen. Du 
verfolgst sie mit deinem Blick- Hand an die Stirnà in die Ferne schauen                    
In der Ferne siehst du auf einer kleinen Insel, eine Windmühle. Es sieht fast so 
aus, als würde das große Boot die Windmühle mit dem Segel berühren und sie 
dadurch stoppen. Du fängst zu pusten an, und willst sie dadurch wieder 
anstupsen 

-Windmühle     -erst anpusten, dann selbst zur Windmühle werdenà geschafft! 
Die Flügel der Windmühle drehen sich wieder geschwind, und der Wind bewegt 
die Bäume, die dort stehen. 

-Baum – erst allein, dann als Partner-Spiegelübung- das Wasser spiegelt die 
Bäume 

Und wieder wird der Wind stärker- Wind- und Heulgeräusche, oder Wah-Wah-
Pipe. Der Wind bewegt das Gras in den Dünen hin und her 

-wiegendes Gras –als Partnerübung (a) im stehen, Rücken an Rücken, Arme zur 
Seite, Hände oder Arme verhakelt (b) im sitzen                                                             
Das Meer fängt richtig an zu brausen, die Wellen werden immer größer und sie 
rollen sogar übereinander à  

Yogaspiel: a) Rollbewegung, vor und zurück, hin und her, Purzelbäume 

b)entweder als Paar, oder als Gruppe. Alle liegen nebeneinander. Eine Welle 
schwappt über die andere. 

 -Zappelnder Krebs – Ein Krebs wird ans Ufer gespült und landet auf seinen 
Rücken. Mit seinen vielen zappelt er in der Luft, bis ihn die nächste Welle 
wieder mit ins Meer trägt. 

-Regenwurm (Cobra) Zwischen dem Dünengras siehst du einen Regenwurm, 
der sich gegen den Wind dort durchschlängelt. Aufgeregt schaut er nach rechts 
und links Doch der Wind ist zu stark. Er kugelt sich zusammen und versteckt 
sich hinter einem Stein 

-Kind- hier ruht er sich aus 

Nun wird es richtig stürmisch, und plötzlich beginnt es heftig an zu regnen. Ihr 
lauft so schnell ihr könnt vom Strand weg, in den anliegenden Wald. Dort, da 
steht eine Schutzhütte. Welch ein Glück!  



Abschluss 

In der Schutzhütte angekommen, streift ihr den Sand und den Regen von eurer 
Kleidung, und helft euch auch gegenseitig. (liebevoll ausstreichen)                                             
Es ist kalt hier drinnen. Gegenseitig versucht ihr euch warm zu rubbeln und zu 
klopfen. In der Mitte der Hütte ist eine Lagerstelle. Gemeinsam stellt ihr 
Feuerholz hinein und entzündet es. Musik: Knisterndes Feuer/Lagerfeuer)              
Du schaust in die Flammen und merkst, wie du dich entspannst. Neben der 
Feuerstelle macht ihr es Euch bequem. (Wer mag: aneinander kuscheln) Die 
angenehme Wärme vom Feuer macht dich ganz müde und du schließt die 
Augen. Du kommst mehr und mehr zur Ruhe und kannst entspannen. 
Wiederhole in Gedanken meine Sätze: 

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. 

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 Lagerfeuer liegen und genieße noch für 
einige Minuten die tiefe Entspannung. 

  



Roll dich auf die Seite und spüre einen Moment nach. Verlasse in Gedanken das 
Lagerfeuer und komme nach und nach wieder zurück ins hier und jetzt. Du bist 
zurück hier auf deiner Yogamatte. Komm langsam nach oben in einen 
angenehmen Sitz. Öffne langsam deine Augen, falte deine Hände vor deinem 
Herzen ins Namastè. 

Verabschiedung: Namasté, Nase in den Klee 

  

 

 


