
Kinderyogastunde Thema Leichtigkeit (für Kinder ab ca. 9 Jahren) 

Hilfsmittel: Federn, Tücher für die Augen, Augenkissen bei Bedarf 

Begrüßung:  

Namaste, Nase in den …Schnee, Tee, See, Klee 

Gesprächsrunde (mit imaginärer Zauberfeder in Zeiten von Corona): 

Ich habe hier eine Zauberfeder. Sie schenkt Freude und Leichtigkeit, sobald du sie berührst. 
Ist sie nicht auch wunderschön anzusehen, wie so glitzert und glänzt? Unser Thema lautet ja 
heute Leichtigkeit. Deshalb passt die Feder so schön in diese Stunde. Ich gebe die Feder jetzt 
reihum, und jeder, der sie in der Hand hält, kann sagen, was er mit Leichtigkeit verbindet. Du 
kannst die Feder auch einfach ohne Worte weitergeben. 

Einstimmung:  

Eltern und Kind setzen sich Rücken an Rücken in einem Sitz eurer Wahl. Du atmest jetzt ein 
und führst dabei die Hände an der Seite nach oben. Ausatmend führst du die gefalteten 
Hände wieder nach unten. 3x. 

Jetzt kannst du die Augen schließen, um deinen eigenen Atem und den Atem deines Partners 
zu erspüren. Einatmend nimmst du neue Energie in der auf, ausatmend lässt du alles raus, 
was du nicht brauchst (Anspannung, Wut, Frust, Angst,…). 

Erwärmung:  

Immer noch Rücken an Rücken. Jetzt im Schneidersitz. 

Drehsitz - Einatmend führst du die Hände nach oben, ausatmend drehst du dich nach rechts, 
deine linke Hand führst du an dein rechtes Knie, deine rechte Hand auf das Knie deines 
Partners. Dann andere Seite. 

Vorbeuge / Rückbeuge - mit gestreckten Beinen. Verhakt eure Arme ineinander. Während 
der eine zurück geht, beugt der andere sich nach vorne. 

Seitdehnung - mit gestreckten Armen Hände des Partners greifen. Erst auf die eine Seite 
beugen, dann auf die andere. Beinhaltung so, wie es bequem ist für euch. 

Käfer (Stellung des Kindes) - Und dann rollst du dich ganz klein zusammen und ruhst dich 
kurz aus. 

Gemeinsam Aufstehen - verhakt eure Arme wieder ineinander und versucht jetzt, 
gemeinsam aufzustehen. 

Hauptteil:  

Sonnengruß von Kiyomamu 

Berg - Ich begrüße die Sonne.  

Vorbeuge – Ich begrüße die Erde. 

Ausfallschritt (erst rechts nach hinten, dann links) - Ich bin stark. 



Brett – Ich bin mutig. 

Katze – Ich bin schlau wie eine Katze. 

Schnecke (Kindeshaltung) – Ich bin ruhig wie eine Schnecke. 

Kobra - Ich bin konzentriert wie eine Kobra. 

Einbeiniger Hund (erst rechts, dann links) - Ich bin freundlich wie ein Hund. 

Ausfallschritt (erst rechts nach vorne, dann links) - Ich bin stark. 

Vorbeuge - Ich begrüße die Erde. 

Berg - Ich begrüße die Sonne. Namaste.  

Kriegerflow 

Das Leben besteht aus Gegensätzen. Wo Dunkel, da ist Licht. Yin und Yang, also weiblich und 
männlich. Sthira und Sukha. Genauso sollte jede Yogaübung stabil (Sthira) und angenehm / 
leicht (Sukha) sein. Das lässt sich sehr gut im Krieger üben. 

Krieger 1 - Rechtes Knie vorne, beide Hände nach oben. Die Beine sind stabil, der 
Oberkörper flexibel und leicht. Dann öffnen in 

Krieger 2 - Rechte Hand geht nach vorne, linke Hand nach hinten, Hüfte geöffnet. Dann 
zurücklehnen. 

friedlicher Krieger - rechte Hand zeigt zum Himmel, linke Hand ruht auf dem linken 
Oberschenkel.  

Seitlicher Winkel - Dann lehnst du dich nach vorne und stützt deinen rechten Ellenbogen auf 
dem rechten Oberschenkel ab. Die linke Hand geht senkrecht nach oben oder seitlich über 
den Kopf. 

Das gleiche auf der linken Seite. 

Vertrauensübung „Sich spiegeln“ 

Jetzt stellen sich Eltern und Kinder gegenüber und versuchen, die nächsten Übungen 
möglichst gleich zu machen, als wäre deine Mutter / Vater / Kind / Geschwister dein 
Spiegelbild. Und vergesst nicht: Das Thema der Stunde lautet Leichtigkeit. Wenn ihr also bei 
der Übung aus dem Gleichgewicht kommt und lachen müsst, ist das super und erwünscht. 
Denn Lachen bringt uns Leichtigkeit. 

Baum - Hebe ein Bein an und stelle den Fuß auf deiner Wade ab. Du bist mit deinem 
Baumstamm gut geerdet und stehst stabil. Deine Arme sind deine Äste und strecken sich 
zum Himmel hoch. Hier spürst du Leichtigkeit und Freiheit. Lasse deine Äste ruhig im Wind 
schaukeln. Ist dein Spiegelbild (Mutter / Vater / Kind / Geschwister) noch bei dir? Oder biegt 
er / sie sich in die andere Richtung? Jetzt die andere Seite. 

Tänzer - Streck den rechten Fuß nach oben. Beuge deinen Oberkörper nach vorne. Fasse mit 
der rechten Hand den rechten Fuß. Die linke Hand zeigt nach vorne. Denk an dein 



Spiegelbild? Seid ihr gleich, oder macht dein Spiegelbild was anderes als du? Dann verändere 
deine Position, so dass ihr gleich seid. 

Vogel - Jetzt seid ihr Vögel. Du kannst auf beiden Beinen oder auf einem Bein stehen. Du 
kannst mit den Flügeln schlagen oder sie waagerecht ausstrecken, als würdest du gleiten. 
Doch passe dich deinem Gegenüber an.  

Adler – Erst üben wir gemeinsam die Adler-Arme, dann die Adler-Beine. Beides überkreuzen. 
Dann beide zusammen. Wenn der rechte Arm oben ist, ist das linke Bein unten und 
umgekehrt. Na? Was macht der Adler im Spiegel? Seid ihr noch spiegelgleich?  

Anahatasana - Herzöffnung. Vierfüßler. Mit den Händen nach vorne wandern. Mit dem 
Ausatmen den Po zurück über die Knie ziehen. Oberkörper absenken, so dass sich das Herz 
dem Boden nähert. Stirn oder Kinn ablegen. Arme sind gestreckt. Die Hände oder 
Fingerspitzen in den Boden drücken. 

Kindesposition - Ausruhen.  

Blind Yoga  

Ihr bekommt jetzt Tücher und dürft eurem Partner die Augen verbinden. Achte darauf, dass 
der andere wirklich nichts sehen kann. 

Blind führen - jetzt führst du deinen Partner vorsichtig durch den Raum, fasse ihn wenn 
möglich von hinten an der Schulter oder eine Hand auf die Schulter, die andere in deiner 
Hand. Führe auch mit deiner Stimme. Sag genau, was er jetzt machen soll, z.B. zwei Schritte 
nach vorne laufen, dann stehen bleiben, dann nach links drehen, usw. Achte darauf, dass der 
andere sich sicher und geborgen fühlt und so trotz der verschlossenen Augen noch in der 
Leichtigkeit sein kann. Partnerwechsel. 

Ausfallschritt / Krieger 1 - Der Blinde macht rechts einen großen Schritt nach vorne. Das 
Knie steht über dem Fuß. Achte darauf, dass das Knie nicht nach innen fällt. Die Hände 
können nach oben gestreckt, seitlich gestreckt oder angewinkelt sein. Das bestimmt jetzt 
gleich dein Partner, der dich sicher anleitet und ggf. mit seinen Händen sanft korrigiert, so 
dass du dich sicher fühlst. 

Dreieck - Von hier aus gehst du in ins Dreieck. Strecke dein gebeugtes Bein, bringe die rechte 
Hand an deinen Oberschenkel, deine Wade oder zum Boden. Dein Partner hilft dir, eine für 
dich angenehme Position zu finden. 

Boot – Komm jetzt ins Sitzen. Strecke beide Arme vorne, deine Beine sind angewinkelt. Hebe 
erst ein Bein an, dann das andere und dann versuche, beide Beine in die Luft zu strecken. 
Dein Oberkörper ist nach hinten gelehnt. 

Kindesposition – Ausruhen. 

Jetzt wechselt ihr die Rollen. Der andere bekommt die Augenbinde um und ihr macht die 
Übungen in derselben Reihenfolge: Blind führen, Krieger 1, Dreieck, Boot, Kind. 

Gemeinsam aufstehen - verhakt eure Arme wieder ineinander und versucht jetzt, 
gemeinsam aufzustehen. 



Entspannung: 

Igelmassage - Siehe S. 44 im Skript. 

Fantasiereise Schutztier und Turm der Gefühle 

Du liegst entspannt auf dem Rücken. Stell dir vor, du bist wieder ein Kind, wenn du Mutter 
oder Vater bist. Du bist fröhlich, ausgelassen, vertrauensvoll, voller Fantasie und 
Lebensfreude. Jetzt stell dir vor, du hast einen starken Freund an deiner Seite, einen 
tierischen Freund, ein Schutztier. Welche Eigenschaften hat dein Schutztier: ist es 
beschützend, schnell, stark, groß, klein, kuschelig, anmutig, mächtig, selbstbewusst, 
liebevoll, bedächtig, temperamentvoll?  

Langsam formt sich vor deinem inneren Auge dein Schutztier, dein bester Freund, dein 
Seelentröster, dein Beschützer. Mit ihm an deiner Seite kann dir nichts passieren. Er passt 
auf dich auf, tröstet dich, muntert dich auf - was immer du gerade brauchst. 

Jetzt stell dir vor, dein Schutztier und du, ihr macht einen Spaziergang. Es ist ein 
wunderschöner Tag. Die Sonne scheint. Wohin führt dich dein Weg? Läufst du vielleicht 
entlang eines Flusses, der sich sanft durch Wiesen und Felder seinen Weg schlängelt? Oder 
befindest du dich im Wald, die Bäume spenden wohltuenden Schatten und das Sonnenlicht 
bahnt sich seinen Weg durch die Blätter der Bäume, die sich sanft mit dem Wind hin- und 
her bewegen. Stell dir vor, wie du voller Freude und Neugier deinen Weg entlangschreitest. 
Dein Schutztier ist die ganze Zeit an deiner Seite. 

Auf einmal erscheint ein alter, verfallener Turm vor euch mitten in der Landschaft. Neugierig 
nähert ihr euch und tretet ein. Ihr steigt vorsichtig die alten, steinernen Treppen hinauf. Du 
kommst an eine Tür mit der Aufschrift „Raum der Gefühle“. Du drückst langsam die Tür auf. 
Sie schwingt mit einem leichten Knarren zurück. Von der Decke hängen bunte Papierrollen 
herab. Auf ihnen stehen unterschiedliche Gefühle: Liebe, Trauer, Freude, Wut, Angst…du 
läufst zwischen den Rollen hindurch und sie flüstern dir zu, dass du keine Angst haben musst, 
dass alle Gefühle gleichwertig sind und uns Menschen herausfordern zu handeln oder etwas 
sein zu lassen. Gefühle kommen schnell, doch sie vergehen auch wieder. Wie Wellen. Jedes 
Gefühl hat seinen Sinn und verschwindet wieder, wenn du nicht an ihm festhälst. 

Du wanderst weiter, durch viele verschiedene Räume. Dein Schutztier ist die ganze Zeit 
vertrauensvoll an deiner Seite. Dann betrittst du einen Raum mit der Aufschrift „Edelstein-
Raum“. In diesem Raum entdeckst du staunend deine Ressourcen und Stärken. Sie leuchten 
als schimmernde Edelsteine in allen erdenklichen Farben: blau wie der Himmel, türkis wie 
das Meer, rot wie glühende Lava, pink und orange wie die prächtigsten Blüten, grün wie das 
Gras, gelb wie die Sonne…du findest Mut, Kraft, Weichheit, Liebe, Geduld, 
Verantwortungsbewusstsein, Selbstsicherheit, Kreativität, Zielstrebigkeit, Lockerheit, 
Leichtigkeit – alles, was dich ausmacht.  

Voller Stolz über deine Schätze ziehst du weiter, bis du schließlich im obersten Raum, dem 
Turmzimmer, angekommen bist. Es nennt sich „Raum der Freiheit“. Du findest eine Schale 
mit Federn, auf denen Gefühle stehen. Es handelt sich um Gefühle, die du loslassen willst, 
weil sie dich belasten. Denke kurz nach: Welche Gefühle sind das bei dir? Wut? Trauer? 
Eifersucht? Scham? Dann lässt du eine Feder nach der anderen aus dem offenen 



Turmfenster hinaus in die Freiheit fliegen und dir wird ganz leicht ums Herz. Gleichzeitig 
stehst du mit beiden Beinen fest auf der Erde, mit deinem Schutztier an deiner Seite. 

Krokodil - Knie sind angewinkelt. Beine nach rechts und links drehen, Arme von dir gestreckt, 
der Kopf geht in die entgegengesetzte Richtung der Beine. 

Räkeln und Strecken, Finger und Zehen bewegen, auf Lieblingsseite drehen. Ins Sitzen 
kommen. 

Verabschiedung: 

Namaste, Nase in den …. Schnee, Tee, See, Klee. 

 

 


