
Familienyoga 

Wir beginnen bei den Füßen 

 

Ca. 3 Jahre- Stunde mit ca. 45 Min. 

Material: Fußparkour (Matten mit verschiedenen Untergründen, oder ähnliches) 

 

Anfangsritual:         3 Min. 

✓ KL (Kursleiter) hat die Yogamitte bereits vorbereitet 

✓ Eltern und Kinder betreten den Raum 

✓ Eltern und Kinder nehmen sich eine Matte und platzieren sie um die Yogamitte herum 

 

Begrüßung und Einstimmung:       3 Min. 

✓ „Wir möchten heute unsere Füße ganz besonders begrüßen! Dazu ziehen wir uns die Socken 

aus.“ 

✓ Jeder nimmt einen Zeh zwischen Daumen und Zeigefinger und bewegt ihn kurz und dazu 

sagen wir z.B.: „Hallo großer Zeh, Zeh,… kleiner Zeh.“ Bis alle 10 Zehen begrüßt wurden. 

 

 

Einstimmung mit Meditation:       3 Min. 

✓ Kinder fragen: „Was können denn eure Füße und Zehen alles?“ 

✓ Kinder antworten…….  „ Ja richtig laufen, springen, hüpfen, rennen, stampfen, auf einem Bein 

stehen. Wollen wir das alle mal ausprobieren?“  

✓ Dann geht es zum Erwärmungsteil 

 

Erwärmung:         5 Min. 

✓ Was können denn eure Füße und Beine alles? Kinder aufzählen nach nachmachen lassen 

✓ Alle laufen dabei frei durch den Raum oder sie laufen im Kreis (Eltern neben den Kindern) 

✓ Kinder machen erst die Bewegungen, die die Kinder aufzählen, z.B.: Gehen, Rennen, Hüpfen, 

Stapfen, Schleichen und dann können die Eltern noch ergänzen und den Kindern die 

Bewegung zeigen, z.B.: Fersengang, Zehengang, Zehen einkrallen und öffnen,…. 

 

 

 



Hauptteil:          25 Min. 

✓ Kleiner Sonnengruß (5 Min) Eltern und Kind stehen sich dabei gegenüber 

✓ Dann die Kinder fragen ob sie sich über Sonne freuen und erzählen, dass sich Bäume und 

Pflanzen auch sehr über Sonne freuen. Bäume wachsen nach oben in Richtung Sonne.  

✓ Baum: Wollen wir alle mal probieren, wie ein Baum zu stehen? Baum zu beiden Seiten, Eltern 

und Kind halten sich an der Hand  

✓ Kennt ihr auch Tiere, die die Sonne mögen? Auf die Tiere eingehen, die die Kinder sagen oder 

Hilfestellung geben, einige Bps., diese müssen aber nicht alle gemacht werden: 

o Vogel 

o Robbe 

o Katze 

o Hund 

o Schmetterling 

o Frosch 

o Affe  

o Elefant 

✓ Die Kinder nebenbei erzählen lassen, wie die Tiere aussehen, Tiergeräusche mit nachmachen 

oder vielleicht zwischendurch auch die Bewegung der Tiere nachmachen 

✓ Wenn die Kinder kein Interesse mehr haben: Spiel „Pantomime“- Eltern machen eine 

Bewegung vor und die Kinder machen das nach (es können auch leichte  Asanas sein) oder 

Eltern machen die Asanas weiter und die Kinder „helfen“ ihnen 

Entspannung:         3 Min. 

✓ Eltern setzen sich mit abgespreizten Beinen auf den Boden und die Kinder sitzen zwischen 

den Oberschenkeln oder Kinder sitzen auf den Beinen der Eltern 

✓ Eltern halten die Kinder fest und schaukeln langsam nach rechts und links und nehmen die 

Kinder dabei mit→ dann vor und zurück→ im Kreis 

✓ Eltern können die Augen schließen 

Verabschiedung:         3 Min. 

✓ Ritual- Eltern und Kinder räumen gemeinsam auf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


