
Familienyogastunde Feuer, Wasser, Sturm

Material: Luftballon, Jongliertücher, Yogamatten
Lieder: Ich schenk dir einen Regenbogen, somewhere over the rainbow, Sonnengruß-Lied

Schematischer Ablauf der Stunde

Begrüßungsritual
1-3min

3x Om
Namaste

Einstimmung
4-6min

Redekreis: Welche verschiedenen Wettersituationen kennt ihr? 
Welches Wetter mögt ihr besonders/ Was mögt ihr nicht?
Sitz: Luftballon auf den Bauch legen → mit Bauchatmung aufladen
Schneidersitz (Rücken aneinander) EA: Arme nach oben AA: Arme über 
vorne nach unten → den Luftballon steigt nach oben Richtung Himmel

Erwärmung
5-10min

Feuer- Wasser- Sturm Spiel 
( Feuer→ auf den Boden legen; Wasser → Boot fahren, Sturm: in der 
Bergposition aneinander“kleben“ Yogalehrer testet Standfestigkeit)

Hauptteil(Übungstei
l, Sonnengrüße, 
Spiele)
30-40min

Der kleine Luftballon steigt in Richtung Himmel hinauf (vlt. hilfst du ihm 
etwas in dem du in nach oben pustet) und geht immer höher und trifft die 
Sonne. Um die Sonne zu begrüßen machen wir gemeinsam den Sonnengruß.
2xLied von Mai Cocopelli! Beim Sonnengruß hast du vlt. schon gemerkt, 
dass es dir warm geworden ist. Die Sonne sagt: Schön, dass du mich 
besuchst. Ich freue mich immer über Besuch.“ Die Sonne wärmt dich mit 
ihren Strahlen (Grätschstand- Strahlen schicken über die Arme Wärme, auch 
hinter dem Rücken).  Der Luftballon möchte einmal um die Sonne herum 
fliegen, um zu schauen ob es überall gleich warm ist. ( in RL auf dem Boden,
Becken auf einer Höhe nebeneinander, Köpfe neben Füßen des Kindes,  
Hände greifen von einander; Knie anbeugen und ranziehen und auf 
Kommando wechseln die Füße die Seite> jede Seite 2x)
Nachdem der Luftballon um die Sonne geflogen ist zieht eine dicke Wolke 
(Shalabasana) auf. Wolken bestehen aus warmer Luft und Wasserdampf, die 
am Himmel schweben. Die Wolke zieht wie eine Welle am Himmel entlang. 
(Hund- Brett- VRST- Kind-Hund).  Der Luftballon versucht auf der Welle zu
surfen. Der Wind formt die Wolken in – kleine Schäfchenwolken (VFST), 
Federn (Tadasana auf Zehenspitzen), eine große Kugel (Mama: Balasana. 
Kind Balasana daneben/ oben drauf). Es fliegt ein Drache (Ausfallschritt mit 
hinterem Knie am Boden, Dehnung Iliopsoas) am Himmel entlang.
Der Luftballon schaut sich das an und wird schließlich von Wind weiter 
geweht. (Krieger 2- Hände aneinander- friedvoller Krieger -Füße 
aneinander) andere Seite. Die Wolken am Himmel werden dunkler und dem 
Luftballon wird es etwas bange. Er sagt sich: Du bin mutig und voller 
Vertrauen.(Affirmation) Und so lässt der Luftballon sich treiben mit dem 
Wind. (Krieger 3) Der Wind wird stärker. (Lutballon von einem Mattenende 
zum anderen pusten/ Partnerübung: Hände greifen und 1x drehen). Die 
dunklen Wolken werden heller und es beginnt zu Regnen. Der Regen prasselt
fest zu Boden ( Tadasana- Malasana auf Zehenspitzen- Finger am Boden 
prasseln). Der kleine Luftballon sieht wie die Menschen schnell in ihre 
Häuser gehen (Hund- Kind als Hund darunter oder Balasana). Er frägt die 
Sonne: „ Kannst du nicht was machen?“ Die Sonne beginnt erneut zu 
scheinen und es erscheint ein bunter Regenbogen. (Tücher austeilen) Das 



Tuch auf den Bauch legen in RL und beginn dann in die Schulterbrücke den 
Regenbogen scheinen zu lassen.
→ Lied: Ich schenk dir einen Regenbogen
Der kleine Luftballon freut sich und strahlt mir dem Regenbogen in allen 
Farben um die Wette. Er fliegt langsam tiefer und lässt sich auf dem Boden 
nieder. Er schaut sich um ob er dort auch landen kann (sitzender Twist 
Rücken an Rücken, jeder bekommt bunte Jongliertücher in die Hände). Dann
lässt er sich nieder und macht sich ganz klein. Im Sitz Vorbeuge 
(Paschimottasana)- Po aneinander.
Blind Yoga mit Anleitung einer Übung mit verbundenen Augen.

Entspannung
3-10min

Sonnenmeditation mit Luftballon
Luftballon Massage (für Kids von 3-6 Jahren)

Entspannungsübung um „die eigene innere Sonne aufzuladen und strahlen zu
lassen“ für Kids von 7-10 Jahren.
Nun ist es an der Zeit, sich nach dieser langen Reise auszuruhen. Mache es 
dir langsam bequem. Kuschele dich an deine Mama, deinen Papa. Rolldih 
ein wie der Regenbogen oder lege dich in der Rücken-Entspannungslage 
Shavasana ab.  Beine in etwa hüftbreit geöffnet, Die Füße müssen nichts tun.
Sie können nun einfach nach außen wegfallen. Wenn du magst lege dir 
deinen Luftballon auf den Bauch oder reibe die Hände aneinander bis sie 
ganz warm sind und schenke deinem Bauch diese wohltuende Wärme. Lasse
mit einem tiefen Atemzug nun noch los, so wie der Ballon es bei seinem 
Flug tun muss um, sich so richtig treiben lassen zu können. Sehr gut. 
Schließe falls du es noch nicht getan hast deine Augen und verdecke sie 
vielleicht mit einem Augenkissen. Ein atmen, ausatmen; EA, AA; EA, AA. 
Die kalte Luft strömt durch die Nase ein und schenkt deinem Körper 
wertvollen Sauerstoff, um ihm Energie zu schenken. Warme Luft strömt 
wieder heraus und der Kreislauf beginnt wieder von vorne. In deinem Bauch,
unter deinen Händen wächst eine kleine Sonne. Mit jedem Atemzug wird sie 
größer und schenkt dir mehr Licht und Wärme.Du beginnst zu strahlen, die 
Wärme breitet sich aus. Du atmest ein und ausatmend fließt Licht und 
Wärme in die Füße; ....Beine; Rücken; Brust; Schultern; Hals; Kopf; Arme. 
Dein ganzer Körper steckt voller Licht und Wärme. Nimm diese Energie nun
gleich mit, wenn wir langsam wieder zurück kommen. (ganz leise 
Somewhere over the rainbow – Israel Kamakawiwo´ole einspielen) Mit 
Leichtigkeit strahlst DU nach außen. Räkele und strecke dich langsam; 
Strecke deine Arme und Beine wie Sonnenstrahlen von dir weg oder rolle 
dich auf deiner Lieblingsseite ein wie ein Regenbogen und komme dann 
langsam über die Seite ins sitzen. Wenn ihr möchtet, setzt euch noch einmal 
Rücken an Rücken und lasst eure Arme  gemeinsam wie den Ballon unserer 
Reise über die Seite nach oben wachsen und pendelt bei geschlossenen 
Augen ( wer kann und möchte:)) hin und her.

Abschiedsritual
1min

3x Om
Namaste


