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1. Die Besonderheiten von Kinderyoga 
Kinderyoga ist seit vielen Jahren ein Herzensthema von mir. Als begeisterte Yogini war mir 

nach der Geburt meines ersten Kindes sofort klar, dass ich meine große Leidenschaft Yoga 

später mal auch an meine Kinder weitergeben möchte. Daher habe ich mich 2011 zur 

Ausbildung als Kinderyogalehrerin entschieden und einige Jahre später auch dafür, als 

Referentin für Kinderyogalehrer mein Wissen in Ausbildungen an andere Yogalehrer 

weiterzugeben. 

Nachdem ich viele Jahre Kinder in unterschiedlichen Altersstufen - vom Kindergarten über das 

Grundschulalter bis hin zu Jugendlichen - unterrichtet habe, möchte ich nun dazu beitragen, 

dass noch mehr Kinder bereits im frühen Alter zum Yoga finden. Der Altersschwerpunkt für die 

Kinderyogastunden in dieser Ausbildung liegt bei 4- bis 8-jährigen Kindern, angefangen im 

Kindergartenalter bis hin zur Grundschulzeit. 

Gerade in diesen frühen Jahren können die Kinder spielerisch leicht einen Zugang zum Yoga 

finden und Entspannungsübungen sowie Ruhepausen für sich entdecken. Ich freue mich 

immer sehr, wenn mir Eltern erzählen, dass ihre Kinder nach der Yogapraxis besser schlafen 

oder sich mit Yogaübungen ins Gleichgewicht bringen. Durch viele Übungen wie z.B. 

Partnerübungen oder die Pizza-Massage kann Yoga auch in die Familie hineinwirken. So 

können Eltern gemeinsam mit ihren Kindern eine entspannte Zeit haben oder Übungen gegen 

Wut oder Aufregung bei Bedarf zusammen machen. Auf diese Weise integrieren die Kinder 

das beim Yoga Erlernte in ihren eigenen Alltag. 
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1.1. Was Kinder ausmacht 

Kinder sind anders als Erwachsene, denn sie sind neugierig, ehrlich und direkt. Dabei sind sie 

sehr lebendig, gerne auch mal laut und stecken voller Energie. Gleichzeitig können sie ganz 

versunken sein in den Moment, wenn sie z.B. vertieft in ihr Spiel mit den Puppen oder der 

Eisenbahn sind. Beim Yoga können sie daher genau im Hier und Jetzt sein und dabei die 

Yogaübungen lebendig werden lassen. Das zeigt sich vor allem, wenn es in der Yogastunde 

tierisch zugeht und sie in verschiedene Rollen der Yoga-Tiere schlüpfen wie in den brüllenden 

Löwen, in den sich streckenden Hund oder in die zischende Schlange.  

Alle Kinder lieben Geschichten, Überraschungen und lassen sich gerne in eine Fantasiewelt 

entführen. Sie sind kreativ, stecken voller Ideen und haben eine riesengroße Fantasie. Sie 

bewegen sich gerne, möchten sich austoben, dabei aber auch viel Zeit zum freien Spielen 

haben. Am liebsten lassen sie sich von ihren eigenen Ideen und ihrer Kreativität leiten. 

Kinder können viel schneller und leichter als Erwachsene in der Gegenwart sein. Sie machen 

sich noch nicht so viele Sorgen um die Zukunft und auch die Vergangenheit ist für sie nicht so 

wichtig. Sie leben vielmehr im Heute und in genau diesem Augenblick. Deshalb können Kinder 

ganz einfach meditieren oder während dem Spielen oder Yoga meditative Zustände erreichen. 

Und genau darum geht es auch im Yoga: Denn die Yoga-Philosophie lehrt uns den Weg bis 

hin zur Erleuchtung. Ziel von Yoga und auch der Meditation ist es im Augenblick zu verweilen 

– ganz ohne Bewertungen und Erwartungen. Einfach da sein im Hier und Jetzt, dabei das 

Gefühl der Glücksseligkeit, Verbundenheit und Eins-Sein zu genießen. 
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1.2. Yoga für Kinder unterrichten 

Yoga für Kinder ist dynamischer und spielerischer als für Erwachsene. Kinder interagieren 

dabei mit dem Yogalehrer und bringen ihre eigenen Ideen und Vorstellungen mit zum Yoga. 

Dabei erfinden sie neue Übungen oder gestalten mit ihren Vorschlägen die Stunde mit. Meist 

wünschen sie sich am Ende am liebsten noch ein Yoga-Spiel oder ganz davon. 

Beim Yoga können die Kinder ganz in den Yoga-Tieren aufgehen und miauend zu einer Katze 

werden oder zu einer Schlange, die zischt und sich überall hin schlängelt. Auch die brüllenden 

Löwen oder der Frosch, der quakt und hüpft sind beliebt bei den Kindern. Sie machen gerne 

die passenden Geräusche zu den Asanas und trauen sich auch mal zu tönen oder laut zu sein, 

was den Erwachsenen eher schwerfällt. 

Kinder hören und erzählen gerne Geschichten. Daher steht jede Kinderyoga-Stunde unter 

einem Thema und wir reisen gemeinsam z.B. in die Unterwasserwelt, auf den Bauernhof oder 

in den Zirkus. Die Yogaübungen werden spielerisch in die kreative Fantasie-Geschichten 

eingebaut. 

Durch die Abwechslung der Themen und der Yoga-Tiere, die darin vorkommen, wird die 

Yogastunde für die Kinder nicht langweilig. Diese Geschichten stecken voller Überraschungen 

und sind einzigartig. Da wirklich jede Stunde durch die Interaktion mit den Kindern anders als 

vorher vom Yogalehrer geplant verläuft, sollte man als Lehrer sehr spontan und flexibel sein, 

sodass man auf die Tagesform und Bedürfnisse der Kinder eingehen kann.  

Gleichzeitig ist auf diese Weise jede Stunde anders und daher wird es beim Kinderyoga-

Unterrichten nie langweilig. Vielmehr sind die Kreativität und grenzenlose Fantasie der Kinder 

ansteckend, sodass man als Yogalehrer immer wieder aus einer Stunde mit neuen Ideen und 

Inspirationen herausgeht. 

Bereits bei Babys kann man viele Bewegungen entdecken, welche die Kleinen ganz natürlich 

einnehmen. So üben die Babys im ersten Lebensjahr schon Yogaübungen wie die „Katze“, die 

„Kuh“ oder den „Hund“. Auch schon vor dem Krabbeln kann man beobachten, wenn das Baby 

in der Bauchlage den Kopf hebt und so eine „Kobra“ macht mit der Kraft des oberen Rückens. 

Nicht nur Babys, sondern auch Kleinkinder oder auch ältere Kinder nehmen im Alltag oft 

Yogaübungen ein auf eine ganz natürliche Art und Weise. Wenn man beispielsweise ein Kind 

bittet einen Hund oder einen Baum nachzumachen, dann ähneln die Haltungen meist den 

echten Yogahaltungen, die sich die Yogis vor tausenden Jahren ausgedacht haben und das 

ohne das die Kinder vorher Yogaunterricht bekommen haben. Auch in der sogenannten 

„Stellung des Kindes“ entspannen schon die kleinen Kinder oder Babies sehr gerne. Einige 

Kinder schlafen sogar in dieser entspannten Stellung für den Rücken. 
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 Kindsstellung 

Auch die bewusste Entspannung bei der Einstimmung am Anfang einer Kinderyoga-Stunde 

oder am Ende bei Shavasana spielt für mich eine wichtige Rolle beim Unterrichten. So lernen 

die Kinder sich Pausen zu nehmen, sich auch mal auszuruhen und genießen das von Stunde 

zu Stunde mehr, einfach mal wie ein Faultier nichts zu tun. 

Eine Kinderyoga-Stunde ist voller Bewegung, aber auf die Anspannung folgt stets eine 

Entspannung im Stundenverlauf. Manchmal fordern die Kinder schon selbst kleine Pausen ein 

und ruhen sich kurz in der Stellung des Kindes oder im Liegen aus. Ich erlaube ihnen 

ausdrücklich diese Pausen und finde es gut, wenn die Kinder selbst merken, wann sie eine 

Pause brauchen. Sie können dann jederzeit wieder in die Übungen einsteigen – was sie 

normalerweise meist nach 1-3 Minuten tun. 

 

1.3. Wirkungen und Ziele 

Kinderyoga macht viel Spaß, fördert das Miteinander und lässt die Kleinen ganz ohne 

Wettbewerbsdruck und Vergleiche sich nach Lust und Laune bewegen. Beim Yoga geht es 

ausdrücklich nicht um das Gewinnen, „Erster“ werden oder die Übung besser als jemand 

anders zu machen. Jeder kann Yoga machen und bei jedem Kind gibt es eine passende 

Ausführung der Yoga-Position. Ich sage bewusst mehrmals in den Kinderyogastunden „Yoga 

ist kein Wettbewerb“ und es gibt viele Varianten der einzelnen Yogaübungen, sodass für jeden 

eine passende Übungsausführung dabei ist. 
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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, eine Auswahl der möglichen Wirkungen beim Kinderyoga.  

10 Wirkungen von Kinderyoga: 

1. Konzentrations-, Merk- und Denkfähigkeit wird gefördert und verbessert 

2. Selbstbewusstsein und die Selbstsicherheit werden gestärkt 

3. Erlernen der Entspannung hilft zur Ruhe zu kommen & loszulassen 

4. Bewegungsdrang wird ohne Leistungsdruck harmonisiert 

5. Gleichgewichtssinn und Körperbewusstsein werden gefördert 

6. Stärkung und Beweglichkeit von Muskulatur und Gelenken 

7. Verbesserung der Körperhaltung und Korrektur von Fehlhaltungen 

8. Die Traumreisen regen die Fantasie und die Kreativität an 

9. Ausgeglichenheit und innere Gelassenheit wächst durch die Balancen 

10. Wohlbefinden und die natürliche Lebensfreude werden gesteigert 
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1.4. Rituale und Regeln 

Gemeinsame Rituale und zusammen in der Gruppe 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 

wohlfühlen. Auf diese Art und Weise wissen sie, wie eine Yogastunde in der Regel abläuft. Die 

Verlässlichkeit hilft ihnen auch dabei mehr 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 Kinderyogastunde. Es ist daher gleichermaßen ein 

schönes Begrüßungs- sowie Abschiedsritual.  

Gemeinsam den Raum vorbereiten und aufräumen 

Bei mir gehört am Anfang und Ende jeder Yogastunde auch das gemeinsame Ausrollen und 

Hin- bzw. Wegräumen der Yogamatte mit dazu. Der Aufbau und Abbau der Materialien ist 

somit Teil des Rituals am Anfang und am Ende der Stunde. 

Auch die Klangschale kann für ein Ritual in der Yogastunde eingesetzt werden z.B. als 

Startzeichen, dass nun die Yogastunde beginnt. Die Klangschale könnte auch zum Start und 

zum Ende der Yogastunde angeschlagen werden oder man tönt dazu ein gemeinsames Lied 

oder „OM“. 

Ein weiteres Anfangsritual bei dem die Kinder zur Ruhe und in die Stille kommen: 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 Kinder ganz still sind, darf ein Kind um den Kreis herum spazieren mit einem 

Klangspiel (Koshi) in der Hand, dem die Kinder dann lauschen. Am Ende dieser Minute darf 
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das Kind dann die Klangschale läuten. Durch diese kurze Stilleübung können die Kinder in der 

Yogastunde bewusst ankommen und sich auf die folgende Entspannung einstellen. 

 

Ich erkläre den Teilnehmern zu Beginn des Kinderyogakurses, dass Yoga keine Sport- oder 

Turnstunde ist, sondern einen Entspannungsstunde. Zwar bewegen wir uns auch beim Yoga, 

aber es geht genauso darum zur Ruhe zu kommen. So ist es ausdrücklich erlaubt, einfach mal 

nur dazuliegen oder Pause zu machen z.B. in der Stellung des Kindes oder als Faultier. 

Neben den Ritualen sind gemeinsame Regeln beim Kinderyoga für einen reibungslosen Ablauf 

einer Kinderyogastunde sehr wichtig. Denn ganz ohne Regeln kann so eine Stunde schnell im 

Chaos enden oder sehr laut werden. Dann haben manche Kinder vielleicht nicht die Ruhe, die 

sie zum Entspannen beim Kinderyoga brauchen und die sie sich in diesem Rahmen wünschen. 

Besonders schön ist es, wenn man sich mit den Kindern gemeinsam die von allen 

gewünschten Regeln überlegt. Diese können sie auf einem Plakat aufschreiben oder malen 

und im Yogaraum aufhängen. 

Mögliche Regeln beim Kinderyoga: 

● Jeder übt für sich Yoga 

● Wir sind freundlich zueinander 

● Wir hören uns gegenseitig zu 

● Wir gehen achtsam mit den Materialien um 

● Yoga ist gewaltfrei, also ohne Verletzung mit Worten oder Taten 

● Jeder bleibt auf seiner eigenen Yogamatte 



 
 
8 © 2022 Yogastern Akademie® – Stefanie Weyrauch 

● Jeder macht freiwillig Yoga 

● Wir nehmen Rücksicht und stören andere nicht beim Yoga 

● Die Yogastunde endet immer mit einer Entspannung 

● Wir räumen am Ende der Stunde gemeinsam auf 

Warum Regeln wichtig für die Kinder sind: 

● Sie schaffen Vertrauen 

● Regeln schaffen einen geschützten Raum, in dem sich die Kinder bewegen 

● Ohne Regeln, kann Chaos in die Stunde einziehen 

● Kinder brauchen und akzeptieren Regeln 

● Sie geben den Kindern Sicherheit 

● Jeder kennt die Regeln und die Konsequenzen. Daher halten sich die Kinder an 

die vereinbarten Regeln während der Kinderyogastunde.  

Diese Regeln für einen Yogakurs können auch gemeinsam mit den Kindern erarbeitet, 

besprochen und für Grundschüler auf ein Plakat aufgeschrieben oder bei Kindergartenkindern 

aufgemalt werden. Die Regeln können nach Bedarf auch um weitere Regeln erweitert werden 

oder man legt 2-3 Hauptregeln fest, die einem als Lehrer persönlich wichtig sind.  

Das Plakat kann dann auch im Raum sichtbar aufgehängt werden. Dann kann der Yogalehrer 

bei Bedarf darauf verweisen. Oft reicht dafür ein Fingerzeig auf das Plakat als Erinnerung. 

Der feste Aufbau der Yogastunde gibt den Kindern außerdem Sicherheit. Sie wissen dann, 

dass es in der Mitte der Stunde eine gemeinsame Trinkpause gibt und sie dann die Möglichkeit 

haben auf Toilette zu gehen.  

Wenn die Kinder großen Redebedarf haben, kann man nicht nur zu Beginn, sondern auch am 

Ende der Yogastunde eine Rederunde machen. In der Abschlussrunde kann z.B. jedes Kind 

sagen, welche Yogaübung ihm heute in der Stunde am besten gefallen hat oder welche ihm 

leichtgefallen ist.  

Oder man stellt als Yogalehrer die Frage: „Wie fühlst du dich nach der Yogastunde?“ Das Kind 

antwortet, welche Gefühle es spürt und was es sonst noch auf dem Herzen hat.  

Nach einigen Einheiten Yoga kennen sie auch die Entspannungsphasen am Anfang und Ende 

einer Stunde. Daher fällt es ihnen von Mal zu Mal im Laufe eines festen Yogakurses (mit 6-10 

Einheiten) leichter, sich auf die Entspannung in der Yogastunde einzulassen und dabei zur 

Ruhe zu kommen.  
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2. Ablauf einer Kinderyogastunde 
Eine Yogastunde für 4-8-jährige Kinder in einer Einheit von 60 Minuten hat folgenden Aufbau:  

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

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

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

● Hauptteil: Dazu gehören der Übungsteil, die Sonnengrüße, Yogaspiele und Massagen 

(30-40 min.) 

● Entspannung (Klang, Yoga Nidra, Fantasiereise oder Geschichte vorlesen) (3-5 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 

kannst du am Ende der Yogastunde entscheiden, ob noch genügend Zeit für ein oder mehrere 

Yoga-Spiele bleibt. Oder ob es diesmal eine kurze oder längere Massage vor der Entspannung 

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

vorzubereiten und am Ende lieber etwas wegzulassen als 10 Minuten zu früh mit dem 

vorbereiteten Programm fertig zu sein. 

Wichtig ist die Spontanität als Kinderyogalehrer, denn so kannst du in jeder Stunde neu 

hineinspüren: 

• Was brauchen die Kinder heute? 

• Mehr Ruhe und Entspannung? 

• Oder auspowern und Dampf ablassen? 

Wenn du als Kinderyogalehrer deine Erfahrung gesammelt hast, wird es dir leichter fallen, auf 

die jeweilige Tagesform einzugehen und spontan die Wünsche oder Ideen der Kinder in die 

Stunde einfließen zu lassen. 
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2.1. Einstimmung 

Zu Beginn der Yogastunde ist es schön, wenn man eine Einleitung zum Thema hat. Diese 

Einstimmung führt die Kinder zur jeweiligen Geschichte der Yogastunde hin. Sie macht die 

Kinder neugierig auf das, was sie heute während der Kinderyogastunde erwartet.  

Verschiedene Möglichkeiten für eine Einstimmung auf die Yogastunde: 

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

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

oder Luftschlangen 

● Eine Gesprächsrunde zu einem Thema: Dabei stellt der Yogalehrer eine Frage in 

die Runde und jeder darf antworten und dabei seine Erwartungen oder seine 

Meinung kundtun (bei der Runde geben die Kinder einen Redestein oder ein Herz 

herum – wer diesen hat, darf sprechen und die anderen Kinder hören zu) 

● Hören, fühlen, schmecken, spüren, riechen passend zur Geschichte: Sprich einen 

der 5 Sinne an z.B. mit einer Duftkerze, Meeresrauschen hören, Apfelstücke 

probieren, Kopfmassage spüren oder eine Kastanie oder Muscheln in der Hand 

ertasten. Auch gemeinsam ein Mandala legen mit passenden Dingen aus der Natur 

macht den Kindern viel Spaß. Das funktioniert mit Muscheln, Steinen oder auch 

Fundstücken aus der Natur wie beispielsweise dieses herbstliche Mandala: 
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2.2. Erwärmung für Kinder 

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

mit den Yogahaltungen vorbereiten und dabei den Körper gut aufwärmen. Eine Auswahl an 

Erwärmungen: 

● 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, der alle viere in die Luft streckt und wild 

ausschüttelt. 

 

● 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. Das schult die Körperwahrnehmung der Kinder. 

 

● Kleiner oder großer Sonnengruß: Mit dem passenden Spruch siehe 3.1 und 3.2  

 

● Dynamische Erwärmung eingebaut in die Geschichte: Wir stehen auf und 

schwimmen zusammen durch das Meer indem wir im Kreis Schwimmbewegungen 

machen. Da vorne ist ein Schiff, dem schwimmen wir hinterher. Hier ist kein Fisch weit 

und breit zu sehen, also wechseln wir die Richtung. Oh, da vorne sind ganz viele Quallen. 

Wir müssen alle seitlich auf den Zehenspitzen an ihnen vorbeilaufen, denn die Quallen 

darf man nicht berühren. Weiter geht die Suche. Jetzt kommt ein Fischschwarm auf uns 
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zu, wir weichen den Fischen aus, indem wir nach links und nach rechts hüpfen. Vielleicht 

ist da vorne ein Clownfisch zu sehen. Wir nähern uns dem Korallenriff. Jeder hüpft über 

die Korallen bis wir alle auf unseren Matten angekommen sind. (aus Stundenkonzept 4.3 

Unterwasserwelt) 

 

● 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. Der Oberkörper 

5. die Hände  

6. die Hüfte  

7. die Beine und zuletzt  

8. die Füße. 

Oder kreisen im Sitzen hintereinander mit dem Armen nach oben und unten: 
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2.3. Atemübungen und Hilfsmittel 

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

ist es sinnvoll beim Unterrichten den Kindern einen spielerischen Zugang zu ihrem Atem zu 

zeigen. Bereits im Einstimmungs- oder Erwärmungsteil einer Yogastunde ist eine spielerische 

Atemübung möglich. Nutze dazu Hilfsmittel wie Windräder, Federn, Luftschlangen, 

Strohhalme, Wattebällchen, Kuscheltiere oder Seifenblasen. Mit diesen Materialien macht den 

Kindern das bewusste Atmen üben noch mehr Spaß. Sie lernen so ihren Atem kennen, können 

ihn spüren, sehen und fühlen auch die Kraft des Atems. 

Ein erster Schritt ist das bewusste Ein- und Ausatmen. Folgende Übungen können die Kinder 

ganz einfach im Stehen, Sitzen oder Liegen mitmachen: 

„Nimm eine bequeme Haltung ein und atme tief durch die Nase ein und wieder aus. Dabei 

kannst du eine Hand auf den Bauch legen und die andere Hand auf deinen Brustkorb. Damit 

kannst du besser spüren, wie jeder Atemzug den Brust- und Bauchraum dehnt.“ 

Folgende Atemübungen machen Kindern besonders viel Spaß und lassen sich gut in die 

Kinderyogastunden einbauen: 

Kuscheltier-Atmung 

Lege dir dein liebstes Kuscheltier 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 

Kuscheltier mit deinem Atem ganz achtsam in den Schlaf wiegst. Beobachte deinen Atem und 

spüre in deinen Körper hinein. Frage die Kinder im Anschluss, wie sich die Übung angefühlt 

hat.  
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Windrad anpusten 

Atme ein und puste mit dem Ausatmen durch den Mund dein Windrad an. Probieren aus, wie 

stark du pusten musst, damit sich das Windrad dreht. Sei kreativ und spiele mit deinem Atem, 

mal durch die Nase, mal durch den Mund, kürzer, länger – was funktioniert am besten, um 

dein Windrädchen anzutreiben? 

 

Seifenblasen pusten 

Seifenblasen sind für mich das Allerschönste, um mit den Kindern spielerisch den Atem 

wahrzunehmen. Auch hier lernen die Kinder, wie sie ihren Atem einsetzen können, um eine 

Seifenblase entstehen zu lassen. Die kleinen oder großen Seifenblasen sehen einfach toll aus 

und die Kinder lieben es, selbst Seifenblasen zu pusten und im Anschluss zu beobachten, wie 

sie durch die Luft fliegen oder sie versuchen diese aufzufangen oder zum Platzen zu bringen. 
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Atemübung im Alltag 

Eine kleine Atemübung lässt sich auch gut in den Alltag einbauen z.B. das Pusten einer Feder 

oder von einer Blume. Wenn sich in der Natur die Löwenzahn-Blumen in Pusteblumen 

verwandeln, könnte man draußen vor dem Yogaraum welche suchen und lospusten. Federn 

kann man wunderbar auf die Hand legen und dann in den Raum kräftig atmen und beobachten, 

wohin sie fliegt. Vielleicht die Feder sogar vor dem Landen wieder einfangen. Kinder lernen 

beim Yoga, was ihr Atem ist und wie sie ihn spüren können. Das ist beispielsweise in der tiefen 

Bauchatmung mit einem Hilfsmittel auch für kleinere Kinder gut möglich. 

Tiefe Bauchatmung 
In der Rückenlage die Hände, eine Murmel oder einen Stein auf den Bauch bzw. in den 

Bauchnabel legen und dabei spüren, wie sich beim Ein- und Ausatmen die Bauchdecke hebt 

und wieder senkt. 

Atemübung mit Hilfsmitteln 

Strohhalm, Seifenblasen, Luftschlangen, Blätter, (Puste-) Blumen, Windräder, Federn, 

Wattebällchen, etc. um den Atem sichtbar und erlebbar zu machen. 

Spiegel anhauchen 

Die Meeresatmung (Ujjayi-Atmung) mit offenem Mund wird so vorbereitet, dass wir mit dem 

Ausatmen den Spiegel anhauchen und schauen, wie er dabei beschlägt. Ist kein Spiegel im 

Raum, kann man sich auch vorstellen, die Hand ist der Spiegel und du spürst die Wärme 

deines Atems. Das Atemgeräusch hört sich an wie ein Meeresrauschen oder die Stimme von 

Darth Vader. 

Atmung in Verbindung mit Bewegung  

Die Arme im Einklang mit der Atmung kreisen:  

• Einatmen: Die Arme gehen über die Seite nach oben  

• Ausatmen: Die Arme gehen wieder nach unten.  
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Mögliche Hilfsmittel für den Kinderyoga Unterricht: 

● Zauberstab 

● Yogakarten 

● Landkarte, Weltkarte, Globus 

● Sticker, Hefte, Stempel 

● Murmeln 

● Steine, Edelsteine 

● Schatzkiste 

● Muscheln 

● Igelbälle 

● Kastanien, Blätter, Eicheln, Blumen (oder andere Fundstücke aus der Natur) 

● Kerzen  

● Strohhalme 

● Seifenblasen 

● Windräder 

● Federn 

● weiße Styroporkugeln, Woll-Kugeln, Wattebällchen 

● Schneekugel 

● Schwungtuch 

● Redeball, Herzstein, Redestein 

Hier ein Beispiel für eine dekorierte Mitte im Kinderyoga-Mattenkreis: 
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2.4. Übungsphase 

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

oder bis zu 45 Minuten in Anspruch nehmen. Nach der Einstimmung und der Erwärmung sind 

die Kinder nun bereit für die verschiedenen Yogaübungen. Diese werden beim Erzählen 

spielerisch in eine Geschichte verpackt. Passend zur jeweiligen Jahreszeit geht es im Sommer 

in eine Unterwasserwelt, auf eine einsame Insel oder auf Schatzsuche, während im Herbst 

eine Reise ins Weltall, in den Zirkus oder in den Zauberwald ansteht, im Winter in eine Eiswelt, 

eine Weihnachtsstunde oder ein Abenteuer im Schnee sowie im Frühling in den blühenden 

Garten, Park oder auf den Bauernhof.  

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. In der Regel schaffen wir durchschnittlich insgesamt 10-15 unterschiedliche 

Yogaübungen in einer Stunde zu praktizieren. 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. Ruhepausen und Nachspüren kann man nach Bedarf jederzeit 

zwischen den einzelnen Übungen einbauen. Im Anhang gibt es 20 verschiedenen Kinderyoga-

Übungen als Beispiele mit Varianten und Wirkungen erklärt. 

 

2.5. Yogaspiele 

Kinder erlernen die Yogaübungen am schnellsten durch Spiele und können sie meist länger 

halten, wenn es Teil eines Spiels ist. Ich spiele gerne am Anfang zum Erwärmen oder am Ende 

einer Yogastunde 1-2 eher ruhigere Spiele mit den Kindern. In den Spielen am Ende der 

Stunde wie z.B. Stopptanz oder Gong-Spiel können wunderbar die 10-15 Asanas eingebaut 

und so wiederholt werden. Einige Beispiele für beliebte Yogaspiele:  

● 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 zurück-gezaubert 

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

Zauberer. (siehe Stundenkonzept 4.4 Zirkus mit Zauberer Merlin) 
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● Asana raten: Ein Kind macht eine Yogaübung (Asana) vor und die anderen Kinder 

dürfen raten, wie die Yogaübung heißt. Wer als erstes richtig geraten hat, darf als 

nächstes eine Asana vormachen. Die Kinder können hier kreativ sein und auch 

eigene Namen erfinden für Übungen, die noch nicht bekannt sind. So haben meine 

Yogakinder schon einen Igel, Maulwurf oder ein Känguru entdeckt. Sie können aber 

auch nur ihnen bekannte Yogaübungen aus vorherigen Stunden auswählen. 

● Wer ist der Yogalehrer? Ein Kind geht vor die Tür und kommt wieder rein, sobald es 

gerufen wird. In der Zeit machen die anderen Kinder aus, wer den Yogalehrer spielt. 

Wenn das Kind wieder reinkommt, beginnt der „Yogalehrer“ die anderen zu 

unterrichten, indem er eine Übung nach der anderen wortlos vormacht. Wenn das 

Kind gut beobachtet und richtig geraten hat, wer der Yogalehrer ist, dann geht das 

nächste Kind vor die Tür. 

● Yogaübungen erfinden: Die Kinder gehen zu zweit zusammen und erfinden 

zusammen eine neue Yogaübung. Diese stellen sie dann gemeinsam der Gruppe vor, 

zeigen wie sie geht und erklären, welchen Namen sie sich für die Übung überlegt 

haben.  

● Artistensuche: (siehe Stundenkonzept 4.4 Zirkus) 

● Fangspiele: Wer gefangen wird, nimmt eine Yogaposition ein (zwei Beispiele für 

Fangspiele siehe Stundenkonzept Unterwasserwelt und Schneeflocke) 

● Detektivspiel: 1 Kind geht raus, die anderen bilden z.B. einen Zauberwald oder 

Bauernhof und der Detektiv findet heraus, was sie darstellen. 

● Gong-Spiel: Bei jedem Gong wird eine andere Yogahaltung eingenommen und bis 

zum nächsten Gong gehalten 

● Stopp-Tanz: Bei jedem Stopp der Musik gibt es eine Yoga-Asana zum Üben. 

● Yoga Memory: Die Memory Karten liegen in der Mitte und reihum darf jeder zwei 

Karten aufdecken. Bei einem gleichen Paar wird die Yogaübung der Karte zusammen 

in der Gruppe geübt.  

● Stationen (Yoga Circle Training): Die Karten werden reihum im Raum verteilt. Bei 

jedem Gong wird von einer Station zur nächsten gewechselt und die jeweilige Übung 

gemacht. 

● Feuer, Wasser, Blitz: mit 3 Yogaübungen werden beim Rufen eingenommen 

● Fischer, Fischer, wie tief ist das Wasser mit Yogaübungen 
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2.6 Massagen 

Damit die Kinder noch besser zur Ruhe finden können, kann man eine Massage am Ende der 

Yogastunde vor der Entspannungsphase im Liegen einbauen. Während im Frühling 

beispielsweise eine Wettermassage mit dem typischen Aprilwetter mit Regen, Sonne, Wind 

und Sturm passend ist, können sich die Kinder im Herbst auch mit dem Igelball gegenseitig 

den Rücken massieren und ich erzähle dazu ein paar interessante Informationen über die Igel 

z.B. wie sie aussehen, was sie essen und wo sie leben. 

Hier einige Massage-Beispiele für Kindern im Alter von 4-8 Jahren: 

● Garten-Massage (siehe Konzept Frühling: Bauernhof) 

● Wettermassage (siehe Konzept Sommer: Unterwasserwelt) 

● Tier-Massage (siehe Konzept Herbst: Zirkus) 

● Pizzamassage (siehe Konzept Winter: Schneeabenteuer) 

Diese spielerischen Massagen werden in den einzelnen Stundenkonzepten ausführlicher 

beschrieben. 

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

wissen, wo die Wirbelsäule verläuft und wie sie sich anfühlt. Dazu gehe ich vor einer Massage 

herum und komme zu jedem Kind und fahre mit meinen Fingern über die Wirbelsäule, was 

automatisch zu einer aufrechten Haltung der Kinder führt. So spüren sie am eigenen Körper 

den Verlauf ihrer Wirbelsäule. 

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

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

 

Die Pinselmassage 

(Geeignet  für  a l le  Al tersgruppen;  insbesondere auch für  ä l tere Kinder  im 

Schula l ter ;  benöt igt  wi rd e in weicher  Kosmet ik-  oder  Zeichen-Pinsel ;  kann 

im Si tzen oder  L iegen durchgeführ t  werden)  

„Heute gestaltet ihr gemeinsam ein wunderschönes Bild, mit all euren Lieblingsfarben ( f ragt  

den anderen nach seinen L iebl ingsfarben) .  Vor euch liegt die Leinwand. 

Streiche ein paar Mal mit den Händen über die Leinwand, als ob Du ein Papier glattstreichen 

wolltest. (Hände aneinander re iben und d ie warmen Hände von oben nach 

unten,  ent lang der  Wirbelsäule h inab st re ichen lassen) .  
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Nun trägst du eine erste Hintergrundfarbe auf. Tauche den Pinsel in deine Farbe und streiche 

mit dem Pinsel sanft in schlangenförmigen Bewegungen von oben nach unten. 

Vielleicht hast du noch eine weitere Farbe, die du hinzu mischen möchtest, dann wiederhole 

die Pinselstriche. Nun füge einige Farbtupfer über die ganze Leinwand hinzu. 

(Tupfe mi t  dem Pinsel  über  den ganzen Rücken,  mal  sanf t ,  mal  mi t  etwas 

mehr Druck.)  Suche dir nun ein weiteres Muster aus und male in deinem Tempo Linien, 

Kreise oder andere Formen auf die Leinwand. Sei dein eigener Künstler und stelle dir vor, 

welch wundervolles Gesamtkunstwerk du hier entstehen lassen kannst. 

(Hintergrundmusik sorgt  für  e inen kreat iven Flow)  

Das Gemälde braucht noch einen Rahmen 

( fahre mi t  dem Pinsel  achtsam die Körperkonturen des Rückens,  des ganzen 

Körpers nach – Bereich an den Bein innensei ten aussparen)  

Wenn ihr mögt, könnt ihr noch ein besonderes Merkmal, einen Gegenstand etc. auf das Bild 

malen und den Empfänger raten lassen, was es denn wohl sein könnte. (k le ines 

Ratespie l )  Betrachte dein Kunstwerk so einzigartig und farbenfroh, wie es leuchtet. 

Zum Abschluss pustest du vorsichtig einen kleinen Windhauch über die Leinwand, damit die 

Farben trocknen (sanf t  pusten oder  zu wedeln,  oder  mi t  den Pinsel fasern sanf t  

s t re ichen)  und verpackst die Leinwand ganz behutsam.” (Rücken mi t  e iner  Decke 
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bedecken oder  d ie ganze Handf läche mi t  sanf tem Druck großf lächig 

auf legen)  

Dann Partnerwechsel oder ein weiteres Mal Ratespiel einfügen. 

 

Massage: Die Fahrt durch die Waschanlage 

(geeignet  für  Kindergar ten und jüngere Schulk inder ,  Bewegungen können 

erk lär t  und aber  vor  a l lem auch gut  durch Vormachen nachgeahmt werden;  

s ind d ie Kinder  noch sehr  k le in,  kannst  du auch gerne e inen k le inen 

Spülschwamm in d ie Hand des Gebers geben)  

 

„Heute fahren wir gemeinsam durch die Waschanlage und werden blitzeblank sauber und du 

kannst alles abwaschen und abschütteln. (Fragt  den Empfänger,  welches Fahrzeug 

er /s ie heute sein möchte) .  Versucht es euch ganz genau vorzustellen, vielleicht seid ihr 

heute vorher über schlammige oder staubige Straßen gefahren und könnt kaum mehr aus den 

Scheiben schauen. Dann macht euch bereit…. 

Bevor du in die Waschanlage fährst, wird erst einmal der gröbste Dreck mit einem 

Wasserschlauch abgespritzt. (Reibe d ie Hände aneinander und fahre mi t  sanf ten 

langsamen Bewegungen den Rücken ent lang von oben nach unten,  

unterstützend kannst  du e in Geräusch wie SCHSCHSCH machen.)  

Nun geht es richtig los. Die ersten weichen Bürsten/Rollen fahren über das Auto.  
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(Fahre mi t  den Fingern von oben nach unten mehrmals über  den Rücken)  

und schäume das Auto (mi t  kre isenden Bewegungen der  Handf läche)  ein. Das Auto 

sieht aus wie eine weiße Schaumwolke. Die nun von kleinen Wassertröpfchen ganz langsam 

abgespült wird. (T ippe mi t  den Fingerspi tzen den ganzen Rücken ent lang.)  Nun 

steht noch eine Spezialbehandlung mit einem Superschwamm an. (Schl ieße d ie Hände 

zu Fäusten und wandere vors icht ig  von oben nach unten,  von rechts nach 

l inks über  den Rücken.)  

Mit einer letzten Dusche wird alles, was nicht zu dir gehört, einfach abgespült und 

weggeschwemmt. (Die Hände st re ichen mehrmals von oben nach unten,  neben 

der  Wirbelsäule über  den Rücken;  du kannst  nochmal  e in SCHSCHSCH 

er tönen lassen.)  

Zum Ende hin wird das Auto noch trocken gepustet und eine Art warmer Fön wandert Stück 

für Stück über das blitzblanke Fahrzeug. (Die Handkannten wandern mi t  wenig Druck 

ent lang des Rückens und abschl ießend werden d ie warmger iebenen 

Handinnenf lächen ruhig auf  den Rücken gelegt . )   

Das Fahrzeug ist nun glänzend und strahlend zur nächsten Ausfahrt bereit. Fahre hinaus in 

die Sonnenstrahlen und genieße deinen Tag! Wo geht euer nächster Ausflug hin?!” 

 

2.7 Entspannung mit Fantasiereisen 

Die Lieblingsübung vieler Kinder beim Yoga ist Shavasana, die längere Entspannungsphase 

am Ende der Yogastunde. Wenn ein neuer Yogakurs startet, frage ich die Kinder gerne zu 

Beginn, 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 die Kinder sich gerne beim Yoga 

ausruhen und entspannen möchten. 

Heutzutage ist der Alltag der Kinder von vielen Reizen, Technik und Terminen geprägt. Oft 

verbunden mit hohen Anforderungen an die Kinder, sodass sie schon im Kindergarten- oder 

Grundschulalter einen vollgepackten Terminkalender haben. Yoga kann die Kinder dabei 

unterstützen, ausgeglichener zu werden, gerade wenn im Alltag zu wenig Zeit zum freien 

Spielen bleibt. 
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Kinder nehmen sich Pausen 

Seit 2011 unterrichte ich nun Kinderyoga und dabei habe ich festgestellt, dass das Bedürfnis 

der Kinder nach kleinen Ruheinseln und Pausen im Alltag immer größer wird. Kinderyoga auch 

macht viel Spaß und ist durch die verschiedenen Themen und Geschichten sehr 

abwechslungsreich. Die Kinder lernen dabei, dass Pausen, Entspannung und Nachspüren 

guttun. 

Der Lerneffekt durch die Entspannung ist groß: Die Kinder lernen besser auf ihre innere 

Stimme zu hören, in sich zu kehren und Ruhe zu finden. So können die Kinder auch einen 

achtsamen Umgang mit sich selbst, mit anderen sowie mit ihrer Umwelt üben. Dadurch wird 

oft auch die Fähigkeit zur Konzentration, das Selbstbewusstsein und die Merkfähigkeit 

gesteigert. Sie trauen sich zu äußern, wenn es ihnen zu laut oder etwas zu viel ist oder sie 

lieber ihre Ruhe oder eine kleine Pause benötigen. 

Kinder im Alter von 4-8 Jahren sollten nicht in Shavasana in Stille liegen, sondern sie können 

besser zur Ruhe kommen mit Klang, Musik oder einer angeleiteten Entspannung wie z.B. 

Fantasiereisen. Am Anfang fällt es ihnen eher schwer für ein paar Minuten ruhig liegen zu 

bleiben und einfach nur zuzuhören, doch das wird im Laufe eines Yogakurses von Mal zu Mal 

besser. Die Fantasiereise kann zum jeweiligen Thema der Stunde passen oder die Geschichte 

noch einmal Revue passieren lassen. Du kannst Fantasiereisen selbst erfinden oder diese aus 

Büchern oder dem Ausbildungsskript vorlesen.  

Es gibt die Möglichkeit Fantasiereisen 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. Fünf unterschiedliche Beispiele für Fantasiereisen: 
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Fantasiereise: Unterwasserwelt 

Lege dich bequem hin auf deine Yogamatte. Lass dich nun von meiner Stimme durch die 

Entspannung führen. 

Schließe nun deine Augen und lass die Augen für die folgende Entspannung geschlossen. 

Stell dir vor, deine Yogamatte verwandelt sich in ein Unterwasserboot. Du bleibst vollkommen 

ruhig und entspannt am Boden liegen. Das Unterwasserboot ist gläsern. So dass du die 

kunterbunte Unterwasserwelt in allen Richtungen wahrnehmen kannst. Du fühlst dich sicher 

und geborgen. 

Während um dich herum Fischschwärme, Quallen und Meeresschildkröten ihre Runden 

ziehen. 

Du schaust dich um, was für Leben in der Unterwasserwelt ist. Du steuerst auf ein Korallenriff 

zu. Es leuchtet in allen Farben. Ganz fasziniert betrachtest du die Korallen. Ein Schwarm 

kleiner, blauer Fischer schwimmt über dich hinweg. 

In der Ferne entdeckst du eine riesengroße Wasserschildkröte. Sie bewegt sich ganz ruhig 

und langsam vorwärts. Langsam verschwindet sie wieder aus deinem Blickfeld. 

Du entspannst dich mehr und mehr. Du fühlst dich leicht und schwerelos unter Wasser. Du 

genießt es die bunte Unterwasserwelt um dich herum mit sicherem Abstand aus deinem 

Unterwasserboot zu beobachten. 

Du erkennst Steine und Felsen, große und kleine Muscheln am Boden. Nun kommt eine Delfin-

Familie auf dich zu geschwommen. Du freust dich sehr, denn Delfine gehören zu deinen 
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Lieblingstieren. Immer wieder springt ein Delfin nach oben aus dem Wasser. Und landet dann 

wieder im Schoss der Delfin-Familie. 

Stell dir noch ein letztes Mal die kunterbunte Unterwasserwelt vor. Mit all den Farben und 

Tieren, dem Wasser um dich herum. 

Jetzt steigst du aus dem Unterwasserboot in Gedanken aus. Du liegst nun wieder auf deiner 

Yogamatte. Du kommst wieder an in diesen Raum. Bist nun zurück im Hier und Jetzt. Öffne 

nun wieder deine Augen. Willkommen zurück. 

 

 

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 zur Ruhe. Atme langsam 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. Tanke Ruhe und Gelassenheit auf. Du schwebst ganz langsam 

durch das Weltall. 

Du fühlst dich federleicht. Schwerelos. 
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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. 

 

Fantasiereise: Lass dich treiben 

Lege dich entspannt auf deinen Rücken. Schließe nun deine Augen oder lege dir z.B. ein 

Augenkissen über die Augen. 

Stell dir vor, du bist an einem kleinen Fluss. Am Ufer liegt ein Schlauchboot und du steigst ein. 

Lass dich im Boot einfach Fluss abwärts treiben. Du musst nichts tun, du kannst dabei ganz 

entspannt liegen bleiben. Sei im Vertrauen, dass du getragen wirst. Das für dich gesorgt wird. 

Genieße es, dich frei zu bewegen. Breite dich gemütlich im Schlauchboot aus. Dabei kannst 

du alle viere von dir strecken. Du bist in einem geschützten Raum. Über dir der strahlend blaue 

Himmel. Mit kleinen weißen Wölkchen, die aussehen wie Fantasiewesen. 

Du lässt alle Gedanken einfach vorüberziehen. Wie die kleinen weißen Wolken am Himmel, 

die einfach weiterziehen. Jeder Gedanke, der kurz auftaucht – lässt du wieder gehen. Wie die 

Wolke, die vom Wind weitergetragen wird. 

Du schaust dich um und siehst von deinem Schlauchboot aus die wunderschöne Natur. 

Nimmst all die Farben der Blumen und Bäume wahr. Der Felder und Wiesen. 

Ganz in der Ferne irgendwo ist das Meer. Der große weite Ozean, in dem irgendwann dein 

Fluss mündet. Doch heute möchtest du dich einfach nur im Fluss treiben lassen. Ganz 

entspannt in deinem Schlauchboot liegen. Zur Ruhe kommen. 
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Dabei atmest du tief und ruhig ein und wieder aus. Lege dazu mal deine Hände auf deinen 

Bauch. Nimm ein paar tiefe Atemzüge in deinen Bauchraum. Spüre, wie sich deine 

Bauchdecke beim Atmen hebt und langsam wieder senkt. 

Lass dich weitertreiben. Ganz in Ruhe Fluss abwärts. Getragen vom Schlauchboot auf dem 

Wasser und umgeben von wunderschöner, grüner Natur. Atme jetzt noch 3 Mal tief ein und 

wieder aus. 

Nun kehrst du mit deinen Gedanken wieder zurück ins Hier und Jetzt. Du verabschiedest dich 

für heute vom Schlauchboot und dem Fluss. Du bist jetzt wieder voll da hier in diesem Raum. 

Du bewegst ganz langsam deine Zehen und Finger. Dann deine Hände und Füße. Jetzt rolle 

dich auf deine Lieblingsseite und komm dann über die Seite in einen bequemen Sitz nach 

oben zum Beispiel in den Schneidersitz oder Fersensitz. 

 

 

Fantasiereise: Umarmung 

Lege dich für die Fantasiereise 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. 

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? 
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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? Oder sie war erst heute Morgen oder gestern? 

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 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. Wir 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. 
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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: 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.” 

 

 

Fantasiereise: Skivergnügen im Winter 

Lasse nun den Tag Revue passieren. Stelle dir dazu in Gedanken eine weiße Winterlandschaft 

vor. Alles glitzert strahlend weiß. Die Sonne scheint, der Himmel ist blau. Du genießt das 

Wetter und freust dich darüber. Heute ist ein idealer Tag zum Ski fahren. Du hast die 

Sonnenstrahlen im Schnee glitzern gesehen. Du konntest es kaum erwarten, durch den 

Pulverschnee die Piste herunterzudüsen.  

Du erinnerst dich daran, wie es war früh morgens alleine auf dem Berg oben zu stehen. Du 

warst der allererste Skifahrer heute Morgen. Der erste, der den Lift hinaufgefahren ist. Dann 

bist du als erster durch den Pulverschnee die Abfahrt heruntergefahren. Lasse noch einmal 
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das Glücksgefühl durch deinen Körper strömen, dass du gespürt hast, als du deine erste 

Abfahrt heute in Gedanken gemacht hast.  

Du hast ein Lächeln auf deinen Lippen. Du warst den ganzen Tag auf der Piste und hast eine 

Abfahrt nach der anderen genommen. Aber an deine erste heute Morgen in der Früh erinnerst 

du dich besonders gerne. Du spürst eine wohlige Müdigkeit in deinem Körper. Eine Müdigkeit, 

die man nach einem Tag voller Sport an der frischen Luft gerne spürt.   

Noch ein letztes Mal stellst du dir den Schnee in den Bergen vor. Dann kehrst du mit deinen 

Gedanken zurück. Bewege langsam deine Zehen und Finger. Dann kreise die Hände und 

Füße sanft. Wer möchte, legt sich noch einmal auf seine Lieblingsseite.  

Komm über die Seite nach oben in einen bequemen Sitz zum Beispiel in den Schneidersitz 

oder in den Fersensitz. 
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3. Hauptteil der Yogastunde: Elemente für die Übungsphase 
Folgende Elemente können im Hauptteil in verschiedenen Variationen vorkommen. Starte zu 

Beginn eines Yogakurses mit dem kleinen Sonnengruß. Im Laufe des Kurses führst du nach 

einigen Stunden den großen Sonnengruß ein und kannst danach in jeder Stunde einen oder 

beide Sonnengrüße einbauen. Die spielerischen Yogaübungen können in jeder Yogastunde 

variiert werden und auch mal spontan von den Kindern um weitere Yogatiere oder Haltungen 

ergänzt werden. Wichtig ist als Yogalehrer immer genügend Übungen und Yoga-Spiele zu 

kennen und vorbereitet zu haben, denn manchmal vergeht die Zeit wie im Fluge.  

 

3.1. Kleiner Sonnengruß 

Für die Sonnengrüße habe ich unterschiedliche Merksätze ausgesucht, mit denen sich die 

Kinder die Yogaübungen hintereinander wunderbar merken können. Das ist der Merksatz für 

den kleinen Sonnengruß: 

● „Hallo liebe Sonne“ - Berg (Strecke die Arme zu einer Bergspitze nach oben) 

● „Hallo liebe Erde“ - Vorbeuge (Beuge dich nach unten und entspanne den Rücken) 

Die beiden Yogaübungen Berg und Vorbeuge werden mehrmals hintereinander im Wechsel 

praktiziert. Dabei ist ein schnelles Üben ebenso möglich wie ein sehr langsamer Wechsel. Man 

kann auch langsam anfangen und den Sonnengruß einmal in Ruhe erklären. Danach im Laufe 

der kleinen Sonnengrüße immer schneller werden und sogar von der Vorbeuge nach oben in 

den Berg hüpfen. Der Wechsel zwischen schnell und langsam macht den kleinen Kindern im 

Kindergartenalter besonders viel Spaß. 

 

3.2. 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) 

● „Zische wie eine Schlange“ - Kobra 

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

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

Manchmal kommen beim Unterrichten tolle Ideen von den kreativen Yogakindern. 

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

kleine Ruhepause sein, bevor es mit den anderen Yogaübungen weitergeht. 

 

 

3.3. Eine Auswahl an spielerischen Yogaübungen 

Kinder lieben die Yogatiere und verwandeln sich in der Yogastunde gerne mit Leib und Seele 

in Krokodile, Tiger, Katzen, Elefanten, Schmetterlinge oder andere Tiere. Neben Tieren finden 
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sie die Herausforderungen von Balance-Übungen toll. Auch die 4- bis 8-jährigen Kinder 

können schon einige Atemzüge oder Minuten auf einem Bein stehen, wenn sie es regelmäßig 

üben.  

Als Balancen eignen sich folgende Asanas: Vogel (Krieger 3), Baum, Adler (auch nur Arme 

oder nur Beine einzeln üben möglich), Palme oder Storch (Knie zur Brust ziehen). 

Hier einige Beispiele für Yogaübungen, die spielerisch oder mit Sprüchen in eine Geschichte 

eingebaut und mit Geräuschen oder Bewegungen ausgeführt werden: 

● Frosch – Neben uns hüpft ein Frosch von Blatt zu Baum. Wir hüpfen einmal im Kreis 

von Yogamatte zu Yogamatte. Der Frosch macht eine Pause und setzt sich auf einen 

Ast (tiefe Hocke) von einem großen Baum am Ufer des Sees. Wir werden selbst zum 

Baum. 

 Frosch 

 

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

dem linken Bein. Der Baum friert im Schneesturm. Er schüttelt seine Äste und der 

Schnee fällt von den Zweigen ab (Arme, Beine und ganzen Körper schütteln) 

Varianten: 

• Baum zu zweit gegenüber oder nebeneinander  

• den Baum zusammen im Kreis üben, alle fassen sich an die Hände 
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  Baum 

● 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 unserem rechten und linken Nachbarn zu. 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, nach 1-2 Minuten wechseln wir die Rollen. 

 Schlange 
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● Löwe - Wir gehen weiter auf dem Weg auf der Suche nach dem magischen Stein. Von 

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

zwei, drei und wir brüllen gemeinsam ein leises „Woah“ wie die Baby-Löwen. Und dann 

noch einmal so laut wir können. Am Ende noch einmal ohne Ton, nur Zunge 

rausstrecken und die Augen aufreißen. 

 Löwe 

 

● Vulkan - Wir machen eine große Grätsche und fangen an mit den Händen auf dem 

Boden zu klatschen. Der Vulkan brodelt gerade und gleich explodiert er.  

Jetzt ist es soweit: Der Vulkan explodiert und die Kinder schießen wie der Blitz nach 

oben und klatschen die Hände in der Luft zusammen 

     Der Vulkan brodelt 
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 Der Vulkan explodiert 

Der Vulkan, der erst am Boden brodelt und dann mit einem lauten Knall ausbricht! 

 
● Schmetterling – Der Schmetterling bewegt seine Flügel, indem wir die Beine hoch und 

runter flattern lassen. Gemeinsam sagen wir den Spruch:  

„Der Schmetterling, der Schmetterling, der Schmetterling fliegt weg.“  

 

Bei dem Satz „fliegt weg“ strecken wir unsere Beine gerade nach vorne und machen 

eine Vorbeuge über die gestreckten Beine. Spüre einen Moment nach in der Vorbeuge 

und dann lass den Schmetterling erneut fliegen mit dem Merkspruch. 

 

 Schmetterling 
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● Katze – Die Katze räkeln und strecken sich in der Sonne. Sie machen mal einen 

Katzenbuckel oder zeigen sich gegenseitig die Pfote. Gemeinsam sagen sie „Miau.“ 

Sie schleichen über den Bauernhof und singen das Lied: „Leise, leise wie die Katzen 

schleichen, Leise, leise wie die Katzen schleichen, pssst, hört mal zu, plötzlich macht 

es Miau.“ Dabei halten alle Katzen kurz an und machen ein lautes Miau.  

 

 Katze 

 

• Vogel – Alle Vögel fliegen durch den Yogaraum und bewegen dazu ihre Flügel auf und 

ab. Dann landen sie auf ihrer Yogamatte und halten die Balance. Seitenwechsel: Erst 

durch den ganzen Raum fliegen und danach auf dem anderen Bein landen. 
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4. Stundenkonzepte für Kinder 
Für abwechslungsreiche Yogastunden in der Kindergartenzeit oder im laufenden Schuljahr 

richtest du dich am besten nach den Themen und Ereignissen der vier Jahreszeiten. Beim 

Erzählen der Yoga-Geschichte gehst du auf die jeweilige Jahreszeit ein und passt dein 

Stundenkonzept an das Wetter und die aktuelle Tagesform der Kinder an. Hier bekommst du 

5 kreative Stundenkonzepte ausführlich beschrieben mit folgenden Themen: Dschungel, 

Bauernhof, Unterwasserwelt, Zirkus, Schneeflocke und Abenteuer im Schnee. 

 

4.1 Einführung ins Kinderyoga: Dschungel in Indien 

Hilfsmittel: Redeball, Koshi, Klangschale, Weltkarte, Seifenblasen, Augenkissen 

Begrüßungsritual: 

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

Stilleübung: Wir sitzen im Kreis. Jeder nimmt einen bequemen Sitz (Schneidersitz oder 

Fersensitz) ein. Dann sagen wir gemeinsam „Ich mache eine Brille, dann bin ich eine Minute 

stille“ (Der Yogalehrer oder ein Kind geht mit dem Koshi-Klangspiel durch den Raum).  

Einstimmung: 

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

darf etwas zur Frage sagen: Was ist Yoga? Was weißt du über Yoga? 
● Der Yogalehrer erklärt: Vor ungefähr 3500 Jahren haben die alten, weisen Yogis die 

Tiere und die Natur ganz genau beobachtet. Sie haben bemerkt, dass die Übungen 

den Menschen sehr guttun. Daraus sind damals die Yogaübungen entstanden, die an 

die Bewegungen der Tiere erinnern. Zum Yoga gehören übrigens auch noch 

Atemübungen, Meditationen – das sind Fantasiereisen – und Entspannungsübungen, 

die dich zur Ruhe bringen.  

Wer weiß, woher Yoga kommt? – Antworten abwarten… 

● Genau: aus Indien. Jetzt reisen wir gemeinsam nach Indien.  

● Ich lege in die Mitte eine Weltkarte hin: Gemeinsam schauen wir, wo genau Indien liegt 

und wie die Strecke von Deutschland nach Indien aussieht. 

● Frage: Wie kommen wir da am besten hin? Die Kinder können alle sagen, was ihnen 

einfällt z.B. Schiff, Zug, mit dem Fahrrad oder zu Fuß. 

● Wir fliegen, das geht am schnellsten. Ein Bein anheben, die Arme ausbreiten und wir 

werden zum Flieger. 
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Erwärmung: 

Wir landen in der Hitze mitten im Dschungel auf dem staubigen Boden. Dort haben wir den 

Auftrag die Höhle des Löwen zu finden. Dort wartet eine Überraschung auf uns. Wir klopfen 

uns nun sanft den Staub einmal vom ganzen Körper ab. Mach mit:  

Abklopfen der einzelnen Körperteile: 
Zuerst sanft das Gesicht mit den Fingern leise abklopfen, danach mit den Händen leicht oder 

auch kräftiger Arme, Oberkörper und Beine abklopfen. Dann kannst du wie ein Gorilla deine 

Brust abklopfen. Nun sind wir bereit für das Dschungel-Abenteuer. 

Die Sonne scheint und wir grüßen sie gemeinsam. 

Kleiner Sonnengruß: Hallo liebe Sonne, hallo liebe Erde. 

Übungsphase: 

● Affe: Der Gorilla ist hinter einem Baum verschwunden. Neben uns hüpft ein Affe von 

Baum zu Baum. Wir hüpfen einmal im Kreis von Yogamatte zu Yogamatte. Der Affe 

macht eine Pause und setzt sich auf einen Ast 

 

● tiefe Hocke: von einem großen Baum am Ufer des Sees. Der Affe schließt die Augen 

und ruht sich einen Moment auf. Wir öffnen wieder die Augen und werden nun selbst 

zum Baum. 

 

● Baum: Den Baum üben wir auf beiden Seiten, einmal auf dem rechten, einmal auf dem 

linken Bein. Der Baum bewegt sich im Wind leicht hin und her. Ein Sturm kommt. Wir 

pusten einmal ganz fest zusammen. Der Baum schüttelt seine Äste und alle Affen fallen 

dabei von den Ästen herunter. (Arme, Beine und den ganzen Körper schütteln) 

 

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

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

gemeinsam ganz laut „sssssss“. Wir drehen uns mal nach rechts und mal nach links 

und zischen dabei auch unseren Nachbarn zu.  

 

Spiel Schlangenbeschwörer: 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, nach 1-2 Minuten 

wechseln wir die Rollen. Die Schlange kann dabei bis hoch in den Berg auf die 

Zehenspitzen gehen und dann wieder zurück in die Bauchlage auf den Boden. 
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● Löwe: Wir gehen weiter auf dem Weg auf der Suche nach der Höhle des Löwen. 

Irgendwo im Dschungel soll sie sein. Von weitem hören wir ein lautes Brüllen „Woah“: 

ein Löwe. Wir verwandeln uns alle in Löwen. Eins, zwei, drei und wir brüllen 

gemeinsam ein leises „Woah“ wie die Baby-Löwen. Und dann noch einmal so laut wir 

können wie ganz große Löwen. Am Ende ganz leise, nur die Zunge weit rausstrecken 

und die Augen aufreißen. Vor uns ist ein Berg zu sehen, der sieht aus wie ein Vulkan. 

 

● Vulkan: Wir machen eine große Grätsche und fangen an mit den Händen auf dem 

Boden zu klatschen. Das bedeutet, dass der Vulkan gerade brodelt und gleich 

explodiert. Jetzt ist es soweit: Der Vulkan explodiert und die Kinder schießen wie der 

Blitz nach oben und klatschen die Hände in der Luft zusammen. Das macht so viel 

Spaß, dass wir es gleich mehrmals wiederholen. 

 

● Blitz: Beuge die Knie soweit, dass ihr mit den Fingern den Boden berührt und bleibt 

einen Moment im Blitz. 

 

● Tiger: Es nähert sich ein gefährliches Tier. Die Tiger kommen aus dem Gebüsch und 

wir müssen uns verstecken. Der Tiger läuft an uns vorbei: wir laufen als Tiger durch 

den Yogaraum. Zeigen unsere Tatzen und ziehen uns auch mal diagonal auseinander 

und wieder zusammen. 

 

● Elefanten: Wir hören schon von weitem einen Elefanten-Herde näherkommen. Als 

Elefanten verbinden wir uns in der Herde. Jeder hält sich an dem Vordermann und 

Hintermann fest. Gemeinsam laufen die Elefanten eine Runde durch den Dschungel. 

Sie bleiben dann wieder an ihrem Platz stehen. Sie strecken ihre Rüssel in die Höhe 

rufen: Töörööö, Töörööö! Sie stoppen an einem Fluss und tauchen dort ihre Rüssel ins 

Wasser und spritzen sich gegenseitig mit dem Wasser nass.  

 

● Brücke: (Schulterbrücke) – Die Elefanten laufen alle über eine Brücke, um schnell 

wieder nach Hause zu kommen. Wir machen eine Brücke. Danach strecken wir die 

Beine in die Luft, schütteln einmal kräftig und legen uns dann bequem in der 

Rückenlage ab. 

 

● Atemübung: Endlich geschafft. Wir liegen jetzt vor der Höhle des Löwen. Dort wartet 

eine Überraschung auf uns! Wir finden eine große Kiste und schauen gespannt in diese 
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Schatztruhe: Darin sind lauter Seifenblasen. Jeder bekommt eines und wir gehen 

gemeinsam zum Fenster oder nach draußen. Dort pusten wir so fest wir können, große 

und kleine Seifenblasen in die Luft. 

 

Yoga-Spiele: 
• Stopptanz z.B. mit Lied „Chöre“ von Mark Forster 
• Asana raten: Ein Kind macht eine Yogaübung (Asana) vor und die anderen Kinder 

dürfen raten, wie die Yogaübung heißt. Wer als erstes richtig geraten hat, darf als 

nächstes eine Asana vormachen. Die Kinder können hier kreativ sein und auch eigene 

Namen erfinden für Übungen, die sie noch nicht kennen. Sie können aber auch nur 

ihnen bekannte Yogaübungen aus dieser Yogastunde auswählen. 

 

Tiefe Bauchatmung: In der Rückenlage die Hände auf den Bauch bzw. in den Bauchnabel 

legen und dabei spüren, wie sich beim Ein- und Ausatmen die Bauchdecke hebt und wieder 

senkt. 

Nun lege dich bequem in die Rückenlage auf deine Yogamatte. Strecke alle viere von dir. 

Schließe die Augen oder lege dir ein Augenkissen über die Augen. 

 

Entspannungsgeschichte  

Stell dir vor deine Yogamatte verwandelt sich in einen fliegenden Teppich. Du liegst ganz 

bequem auf diesem fliegenden Teppich und hebst langsam vom Boden ab. Durch das Fenster 

fliegst du aus dem Yogaraum und steigst immer höher und höher.  

Von oben siehst du nun die Häuser und Bäume unter dir. Alles erscheint plötzlich ganz klein 

und wird immer kleiner und kleiner. Du fliegst über Dörfer und Städte und nimmst alles von 

oben wahr. Du fliegst immer weiter und bis nach Indien. Dort entdeckst du in der Ferne einen 

riesigen Vulkan. Gerade ist er noch ruhig, aber du erinnerst dich noch gut daran, wie er brodeln 

und explodieren kann. 

Du bist neugierig und lenkst deinen fliegenden Teppich einmal zu dem Vulkan. Du betrachtest 

die wunderbare Natur des Dschungels nun von oben: die Lianen an den Bäumen, die 

staubigen Wege und besonderen Pflanzen. Nun fliegst du weiter über die Bäume und genießt 

den Ausblick. Nimm die Ruhe und die Kraft der Natur wahr, die der Dschungel ausstrahlt. Die 

Sonne spiegelt sich im See und im Fluss.  
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Die Sonne wärmt dich – deinen ganzen Körper. Genieße diese Wärme und den 

wunderschönen Blick über den Dschungel. Beobachte von oben die Elefantenherde, die Tiger 

und Löwen, die durch den Dschungel schleichen. Und auch die Schlangen und Affen, die sich 

gerade am Seeufer ausruhen. 

Langsam kehrst du mit deinem fliegenden Teppich wieder zurück. Du näherst dich deinem 

Zuhause und fliegst durch das Fenster zurück in den Yogaraum. Nun verwandelt sich der 

fliegende Teppich wieder zurück in deine Yogamatte und du wirst langsam wieder wach. 

Jetzt kehrst du langsam mit deinen Gedanken zurück ins Hier und Jetzt. Du fängst an, deine 

Zehen und Finger zu bewegen. Dann deine Hände und Füße. Jetzt rolle dich auf die rechte 

Seite und komm über die Seite in einen bequemen Sitz nach oben. 

Abschlussrunde 

Der Redeball geht noch einmal durch die Runde und jeder darf erzählen, welches Tier im 

Dschungel ihm besonders gut gefallen hat. 

Wir verabschieden uns mit einem gemeinsamen „Namaste“. 

Gemeinsam wird der Yogaraum aufgeräumt. 
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4.2 Frühling: Bauernhof 

Hilfsmittel: Redeball, Koshi, Klangschale 

Begrüßungsritual: 

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

Stilleübung: Wir sitzen im Kreis. Jeder nimmt einen bequemen Sitz (Schneidersitz oder 

Fersensitz) ein. Dann sagen wir gemeinsam „Ich mache eine Brille, dann bin ich eine Minute 

stille“ (Der Yogalehrer oder ein Kind geht mit dem Koshi-Klangspiel durch Raum).  

Weitere Übung im Anschluss zur Konzentration: 

Du bringst nacheinander deinen Daumen mit Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger und kleinen 

Finger zusammen und sagst dazu: „Ich bin voll konzentriert“. Das wiederholen wir 3-5 Mal. 

Einstimmung: 

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

etwas zu der Frage sagen: Wer war schon einmal auf dem Bauernhof? Welche Tiere 

oder Pflanzen gibt es dort? 
● Atemübung: Es gibt dort auch ganz kleine Tiere, wie zum Beispiel Bienen, die von 

Blüte zu Blüte rund um den Bauernhof fliegen. Wir werden zur Biene summen nun 

gemeinsam mehrmals ein „m“ wie eine Biene. 

Erwärmung: 

Es ist Morgen auf dem Bauernhof. Der Hahn kräht ganz laut und weckt alle auf. Wir gehen in 

die Hocke, werden zum Hahn und strecken den Kopf nach oben und sagen „Kikerikiiiiiiiiiiieeee“ 

Bevor der Bauer früh morgens mit seinem Traktor aufs Feld hinausfährt, schüttelt er sich 

einmal so richtig durch. Danach ist er wach und bereit für den Tag: 

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. Der Bauern ist wieder müde geworden, 

legt sich noch einmal hin in die Rückenlage wie ein gestrandeter Käfer. Nun streckt er alle 

viere in die Luft und schüttelt wild seine Arme und Beine aus. 
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Die Bäuerin lacht, wenn sie aus dem Fenster schaut und den Bauer sieht, der sich von oben 

bis unten durchschüttelt. Sie hat ein eigenes Ritual, sie streckt sich einmal in die Länge ganz 

nach oben bis in den Himmel, kommt dabei sogar auf die Zehenspitzen.  

Dann düst der Bauer mit seinem Traktor los. Das scheucht die Katzen vom Hof auf. Sie laufen 

nun kreuz und quer durch den Raum auf der Suche nach einer ruhigen Ecke zum Entspannen. 

Das Kuschel-Katzen-Spiel: 
Die Katzen laufen im Raum umher und wollen gerne gestreichelt werden. Alle Kinder bewegen 

sich im 4-Füßler-Stand durch den Yogaraum. Wenn sich zwei Katzen treffen, geben sie sich 

die Pfote.  

Eine Katze macht einen Katzenbuckel, wenn sie z.B. ängstlich ist. Die andere Katze streichelt 

dann sanft über den Rücken bis die Katze in die Stellung des Kindes geht. Das bedeutet, dass 

sie sich wieder beruhigt hat. Beide Katzen gehen nun wieder auf allen vieren weiter. 

Übungsphase: 

● Vogel – Ein Vogel kommt geflogen und dreht eine Runde über den Bauernhof. Er sieht 

welche Tiere dort leben. Wechsle das Bein und schau von oben, was du außer Hunden 

und Katzen noch entdecken kannst. 

 

● Hund – Der Hund hat den Vogel gesehen und bellt nach oben. „Wuff, wuff.“ Er reckt 

und streckt sich in alle Richtungen. Nun muss er Pippi. Er hebt ein Bein in die Luft und 

dann das andere. Das kann er auch aus dem 4-Füßlerstand machen: Dort hebt er das 

Bein angewinkelt zur Seite an.  

Alle Hunde kommen jetzt in eine Reihe und machen zusammen einen Tunnel. Immer 

ein Kind darf als Regenwurm hindurchkriechen. 

● Regenwurm (Kobra) – Nachts hat es auf dem Bauernhof geregnet, daher sind noch 

viele Regenwürmer auf dem Bauernhof. Sie schauen noch einmal hoch, ob es nun 

trocken ist und verschwinden dann in der Erde (Stellung des Kindes). 

 

● Marienkäfer (Stellung des Kindes) – Die Regenwürmer ruhen sich eine Runde aus 

und verwandeln sich plötzlich in Marienkäfer. Die Lehrerin geht herum und malt Punkte 

auf die Rücken der Kinder. So werden sie in der Stellung des Kindes zu Marienkäfern. 

Bleibe so lange als Marienkäfer liegen, bis du den Gong der Klangschale hörst. 
 

● Katze – Die Katze ist wieder aufgewacht und dreht eine Runde über den Bauernhof. 

Dabei singen wir „leise, leise, wie die Katzen schleichen, leise, leise, wie die Katzen 
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schleichen, psst, hört mal zu – Plötzlich macht es Miau!“ Dann macht die Katze mal 

einen runden Rücken, mal eine Schale und leckt etwas Milch vom Boden auf. 

 

● Baum – Mitten auf dem Bauernhof steht ein großer, alter Baum. Er hat tiefe Wurzeln 

und steht richtig fest auf dem Boden. Wir üben ihn auf beiden Seiten.  

 
● Holzfäller (Grätsche - Vorbeuge) – Von weitem hören wir einen Holzfäller, der einen 

anderen Baum zu Kleinholz verarbeitet. Dazu strecken wir uns in die Luft und schreien 

laut „Hau“, dann gehen wir tief in die Vorbeuge und rufen „Ruck“. 

 
● Pferd (Pferdesprung und Tiger) – Neben dem Bauernhof gibt es eine große Koppel. 

Dort wohnen viele Pferde. Eines davon nähert sich dem Bauernhof mit der Tochter der 

Familie auf dem Rücken. Wir machen vor Freude einen Pferdesprung. Dann zeigen 

wir aus den 4-Füßlerstand mal die rechte, mal die linke Pfote (Tiger). Auf dem Pferd 

landet ein wunderschöner Schmetterling, der in allen Farben leuchtet. 

 
● Schmetterling – Der Schmetterling bewegt seine Flügel, indem wir die Beine hoch und 

runter flattern lassen. Gemeinsam sagen wir den Spruch: „Der Schmetterling, der 

Schmetterling, der Schmetterling fliegt weg.“ Bei dem Satz „fliegt weg“ strecken wir 

unsere Beine gerade nach vorne und machen eine Vorbeuge über die gestreckten 

Beine. 

 
● Brücke (Schulterbrücke) – Das Pferd springt über eine Brücke, um schnell wieder nach 

Hause zu kommen. Wir machen eine Brücke und danach strecken wir die Beine in die 

Luft. 

Gong-Spiel: 
Immer wenn der Gong der Klangschale ertönt, müssen die Kinder ganz genau hinhören, 

welche Position dran ist. Heute gibt es 3 unterschiedliche Positionen: 

● 1x Gong - Katze 

● 2x Gong - Schmetterling 

● 3x Gong - Pferd 

 

Weiteres mögliches Spiel: Wer ist der Yogalehrer? 

 

Garten-Massage: (alternativ Igelball-Massage) 
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Alle Kinder sitzen in einer langen Reihe hintereinander, und zwar in so einem Abstand, dass 

sie mit den Händen den Rücken des Vorder-Kindes gut erreichen können. Als erstes schauen 

wir, wo sich die Wirbelsäule des Vorder-Kindes befindet. Nun starten wir mit der 

Gartenmassage, das Beet befindet sich rechts und links von der Wirbelsäule auf dem Rücken. 

Wir fahren einmal von oben nach unten mit der Hand vorsichtig über die Wirbelsäule. 

Auf dem Rücken des Kindes fangen wir an das Beet zu bearbeiten, indem wir es harken. Dazu 

kneten wir erst einmal den Schulterbereich gut durch. Danach kneten wir auch den restlichen 

Rücken einmal durch. 

 

Wir fangen an die Erde noch etwas mehr zu lockern, indem wir mit den Handkanten über den 

Rücken rechts und links von der Wirbelsäule entlang klopfen.  

 

Nun graben wir Löcher für all die Blumen, die wir nun in unseren Garten pflanzen wollen. Male 

dazu Kreise auf den Rücken. Und drücke mit den Fäusten vorsichtig in die Kreise, so pflanzt 

du deine Blumen in das Beet. 

 

Jetzt gießen wir die Blumen noch und verteilen Wasser, indem wir mit den Händen über den 

ganzen Rücken streichen.  

 

Nun fängt zum Glück die Sonne an zu scheinen und 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. 

 

Entspannungsgeschichte  

„Der Baum“ inspiriert aus Yoga Nidra für Kinder von Barbara Kündig und Barbara Schluep: 

Lege dich bequem hin und schließe deine Augen. Folge meiner Stimme und versuche bis zum 

Emde leise zu sein. Bleibe ganz ruhig wie versteinert liegen. 

Stelle dir jetzt vor, du bist ein Baum. Verwandle dich in deinen Lieblingsbaum. Spüre deine 

Wurzeln, wie sie nach unten in den Boden hineinwachsen. Deine Wurzeln gehen tief die Erde. 

Sie geben dir Halt und Stabilität. 

Durch deine Wurzeln nimmst du Wasser und Nahrung auf. Dein Stamm ist dick und stark. 

Deine Äste und Blätter wachsen hoch dem Himmel entgegen. Stelle dir das Grün deiner Blätter 

vor. Über die Blätter fließt das Licht in dich hinein. Wenn die Sonne scheint, nimmst du auch 

die Wärme der Sonne in dir auf. Spüre die Wärme in dir. Stelle dir vor, dass die Sonne deinen 
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ganzen Körper wärmt. Nun verschwindet die Sonne hinter den Wolken und es beginnt zu 

regnen. Beim Regen wirst du als Baum gewaschen. 

Stelle dir vor, wie das Wasser deine Äste und deinen Stamm hinunterläuft und dich reinigt. 

Nun hört es wieder auf zu regnen.  

Es wachsen auch Blüten an deinen Ästen. Schaue, welche Farbe deine Blüten haben. Suche 

dir eine Farbe aus. Rieche den Duft deiner Blüten.  

Aus den Blüten entstehen Früchte. Es wachsen viele Früchte an deinem Baum. Schaue, was 

für Früchte es sind. Vielleicht ein Apfel- oder ein Kirschbaum. Spüre den Geschmack deiner 

Früchte.  

Schaue dich noch einmal in Ruhe von oben nach unten an, wie du im Boden verwurzelt und 

aufrecht in der Natur stehst. Freue dich darüber, ein Baum zu sein. Genieße diese Erdung und 

Stabilität. Zieh die Mundwinkel nach oben zu einem Lächeln. 

Dann komm langsam wieder zurück. Verwandle dich zurück. Jetzt bist du wieder ein Mensch 

und darfst deine Augen öffnen.  

Du bist nun wieder voll dar im Hier und Jetzt. 

 

Abschlussrunde 

Der Redestein geht noch einmal durch die Runde und jeder darf erzählen, was für ein Baum 

er sich vorgestellt hat z.B. Apfelbaum, Kastanie oder Kirschbaum. 

Wir verabschieden uns mit „Namaste“. 
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4.3 Sommer: Unterwasserwelt  

Hilfsmittel: Klangschale, Taucherbrille, kleine Muscheln, große Muschel zum 

Meeresrauschen hören 

 

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 

Ich war im Sommer im Urlaub und habe euch vom Strand eine große Muschel mitgebracht. 

Reihum darf jeder die Muschel mal ans Ohr halten.  

Wir sitzen im Kreis und alle sind ganz leise, damit jeder die Muschel an seinem Ohr gut hören 

kann. Alle sind so lange leise, bis jeder einmal an der Muschel gehört hat.  

 

Atemspiel 
Jeder von euch bekommt einen Strohhalm. Wir stellen uns vor, dass wir zusammen im Meer 

schnorcheln und dabei atmen wir durch den Strohhalm. Was seht ihr denn alles im Wasser? 

Ich habe gerade den Fisch Marlin gesehen und er hat mir erzählt, dass er seinen Sohn Nemo 

sucht. Er hat ihn zuletzt bei einem Schiff gesehen, wo ihn ein Taucher mitgenommen hat.  

Wollen wir ihm bei der Suche helfen?  

 

Erwärmung 

Schwimmen: Wir stehen auf und schwimmen zusammen durch das Meer indem wir im Kreis 

laufen und mit den Armen Schwimmbewegungen machen. Du kannst kraulen oder 

Brustschwimmen. 

Da vorne ist ein Schiff, dem schwimmen wir hinterher. Hier ist kein Fisch weit und breit zu 

sehen, also wechseln wir die Richtung und schwimmen im Kreis durch den Raum.  

Auf Zehenspitzen: Oh, da vorne sind ganz viele Quallen. Wir müssen alle seitlich auf den 

Zehenspitzen an ihnen vorbeilaufen, denn die Quallen darf man nicht berühren. Weiter geht 

die Suche.  

Hüpfen: Jetzt kommt ein Fischschwarm auf uns zu, wir weichen den Fischen aus, indem wir 

nach links und nach rechts hüpfen. Vielleicht ist da vorne ein Clownfisch zu sehen. Wir nähern 

uns dem Korallenriff. Jeder hüpft über die Korallen bis wir alle auf unseren Matten 

angekommen sind.  
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Hauptteil 

Sonnengruß 
● Grundstellung, wir stehen aufrecht mit geschlossenen Beinen und geradem Rücken  

● Berghaltung, wir schauen aus dem Wasser, was wir an der Oberfläche sehen  

● Vorwärtsbeuge, wir schauen nach unten auf den Meeresgrund  

● Gerader Rücken, die Hände bleiben am Boden, während wir den Rücken strecken  

● Brett, zwei Schritte nach hinten  

● Knie absetzen in die Stabhaltung kommen 

● Kobra, wir schauen nach oben, was alles im Meer über uns schwimmt  

● Herabschauender Hund, jetzt schauen wir noch einmal auf den Meeresboden  

● Laufe nach vorne in den geraden Rücken 

● Vorwärtsbeuge, wir schauen auf den Meeresgrund 

● Berghaltung, noch einmal strecken wir uns über die Wasseroberfläche nach oben  

● Grundstellung, immer noch kein Clownfisch zu sehen, dann machen wir noch einmal 

den Sonnengruß  

 

Übungsphase 

Marlin hat gerade eine Taucherbrille gefunden. Da steht eine Adresse in Sydney drin. 

Wahrscheinlich ist dahin das Schiff gefahren und vielleicht finden wir dort auch Nemo. Also 

folgen wir dem Ostaustralstrom, der uns durch das Meer bis nach Sydney bringt.  

 

● Baum: Um den Strom zu finden machen wir uns groß wie ein Baum. Es gibt 

verschiedene Variationen, wo du dein Bein absetzen kannst. Jetzt noch mit dem 

anderen Bein und schön nach oben strecken und Ausschau halten, nach dem Strom, 

der uns nach Sydney bringt. Da kommt ein Paletten-Doktorfisch namens Dorie. Jetzt 

werden wir zum Fisch. 

 

● Fisch: Jeder kann entscheiden, ob er lieber ein Clownfisch wie Marlin und sein Sohn 

Nemo oder ein Paletten-Doktorfisch wie Dorie sein möchte.  

 

● Hund: Um weiterzukommen müssen wir durch einen dunklen Tunnel. Wir bilden einen 

Tunnel, indem wir in den Hund kommen. Immer einer taucht durch die anderen durch, 

bis alle einmal durch den Tunnel geschwommen sind.  
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● Schlange: Jetzt schwimmen wir durch ganz viele Algen. Zwischen den Algen sehen 

wir plötzlich eine Wasserschlange. Wir machen eine Schlange und bewegen uns hoch 

und runter wie eine Wasserschlange, um schneller durch die Algen zu kommen.  

 

● Meeresschildkröte: Endlich erreichen wir den Ostaustralstrom. Gleich am Anfang 

schwimmt eine Meeresschildkröte neben uns her. Sie möchte uns helfen, schneller 

durch den Strom nach Sydney zu kommen und nimmt uns auf. Wir werden zur 

Meeresschildkröte. Mit Hilfe der Schildkröte nähern wir uns schnell unserem Ziel, wo 

wir hoffentlich Nemo finden.  

 

● Wal: Doch kurz vor Sydney geraten wir in das Innere eines Wals. Wir werden zum Wal 

und schwimmen bis zum Strand von Sydney. Dort öffnen wir den Mund und schwupps 

landen Marlin und Dorie auf einer Muschel am Strand.  

 

● Muschel (Kindshaltung): Wir verwandeln uns in Muscheln, indem wir uns ganz klein 

machen. Wir sind Fische und wollen gleich wieder ins Wasser.  

 

● Schulterbrücke: Dazu machen wir eine kleine Brücke. Diese halten wir so lange, bis 

wir von der Muschel zu einer Pfütze am Strand gelangen.  

 

● Vogel: Neben uns landet ein kleiner Vogel. Es ist ein Pelikan, der Niels heißt. Wir 

erzählen ihm, dass wir Nemo suchen und beschreiben, wie der Clownfisch aussieht. 

Niels meint, dass er Nemo im Hafenbecken gesehen hat. Wir dürfen in seinem 

Schnabel und er bringt mit schnellen Flügelschlagen in Richtung Hafen. Dazu folgen 

wir einem großen Vogelschwarm.  

 

● Da vorne ist er: Wir haben es endlich geschafft. Wir haben den Fisch Nemo gefunden. 

Jetzt bringen wir Nemo zu seinem Vater Marlin in die Mitte. Jeder darf sich als 

Belohnung für die erfolgreiche Suche eine Muschel aussuchen und nimmt sie mit auf 

seine Matte. (Muscheln in der Mitte zum Verteilen oder aus Schatztruhe/ Kiste holen) 

Spielephase 

Wir finden Nemo: Wir machen Kettenfangen und sind ein Vogelschwarm, jeder der berührt 

wird hält die letzte Hand der Kette fest. Zusammen sind wir ein großer Schwarm und fliegen 

über das Meer. Wir suchen aus der Luft und rennen nun in alle Ecken des Raumes, um Nemo 
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zu finden. Wir haben ihn endlich wieder eingefangen und schauen nun in die strahlende 

Sonne. 

Zweites Spiel: Yogaübungen zu zweit erfinden und zusammen den anderen vormachen 
 
Wettermassage 
Für die Wettermassage setzen wir uns in eine lange Reihe, um den Rücken des Vordermannes 

zu massieren. 

 

Sonne: Wir zeichnen auf dem Rücken des anderen Kindes Sonnenstrahlen, dann donnert es 

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

 

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

dann stärkere Regentropfen über den ganzen Rücken.  

 

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 und 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. 

 
Entspannung 

Nimm deine Muschel in die Hand und fühle, was du in der Hand hältst.  

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

sich bewegt, wenn du ein- und ausatmest.  

Du hörst die Wellen rauschen. Du atmest wie eine Welle. Beim Einatmen stellst du dir vor, wie 

die Welle zurückgeht. Beim Ausatmen wie die Welle an den Strand rollt und plätschert. Ein die 

Welle geht zurück – Aus die Welle rollt an den Strand. Einatmen und ausatmen, ein, aus.  

 

Jetzt stellst du dir vor, du bist am Strand. Mit deinen Freunden oder mit deiner Familie. Wenn 

du schon einmal Urlaub am Strand gemacht hast mit deiner Familie, denke daran, was du 

gerne am Strand gemacht hast. Vielleicht hast du auch mal eine Burg im Sand gebaut. 

Erinnerst du dich daran, wie die Burg aussah. Vielleicht mit mehreren Türmen? Oder mit einem 

Burggraben, in den das Wasser der Welle reinfließt?  
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Noch ein letztes Mal hörst du das Rauschen der Wellen. Jetzt kehren wir mit unseren 

Gedanken zurück. Wir bewegen unsere Zehen und Finger. Dann unsere Hände und Füße. 

Jetzt rollen wir uns nach rechts auf die Seite.  

Wir kommen alle in einen bequemen Sitz - zum Beispiel in den Schneidersitz oder in den 

Fersensitz. 

  

Wir verabschieden uns mit „Namaste“. 
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4.4 Herbst: Zirkus 

Hilfsmittel: Zauberstab, Luftschlangen, bunte Tücher, länge Bänder, Klötze (Yogablöcke) 

oder langes Seil (oder umgedrehte Bank zum Balancieren für Seiltänzer), Federn 

Begrüßungsritual 

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

Einstimmung 

Heute besuchen wir alle den Zirkus Kunterbunt. Er kommt jeden Herbst in die Stadt mit einem 

zauberhaften Programm. Das ist ein ganz besonderer Zirkus, bei dem alle Kinder mitmachen 

dürfen.  

Gesprächsrunde: Vielleicht warst du ja schon mal im Zirkus? Nenne eine Sache, die dir zum 

Zirkus einfällt. Wir sitzen im Kreis und das Kind mit dem Zauberstab in der Hand nennt etwas.  

Fantasiereise 

Wenn du möchtest, schließe deine Augen. Stell dir vor, du stehst auf einer Wiese und erblickst 

ein großes Zirkuszelt. Es ist ganz bunt und oben an der Spitze flattern Wimpel lustig im Wind. 

Der Zauberer Merlin nimmt dich an die Hand, vorbei an den Zirkuswagen. Du hörst schon die 

Zirkusmusik und andere Kinder lachen. Schließlich stehst du vor dem Eingang und trittst ein. 

Du fühlst dich geborgen in dem Zelt. Es duftet herrlich nach Sägespänen und Zuckerwatte. 

Kannst du sie riechen? Du atmest tief ein und aus. Du nimmst die Gerüche ganz bewusst wahr 

und atmest noch einmal tief ein und wieder aus. Der Zauberer Merlin zeigt dir deinen Platz. 

Jetzt öffnest du langsam deine Augen. 

Erwärmung 

Ein Clown verteilt an alle Zuschauer Luftschlangen zur Begrüßung. Du nimmst sie in die Hände 

und bei 3 atmen wir tief ein und pusten sie in die Manege. Das Publikum applaudiert ganz 

lange und die Vorfreude steigt. 

● Blitz: Gleich beginnt die Vorstellung. Wir stampfen und klatschen und nehmen auf 

unserem Stuhl Platz. Hört ihr den Lärm?  

 

● Affen: Oje, die Affen sind aus ihrem Käfig ausgebüxt und laufen in der Manege herum. 

Der Gorilla betritt die Manege und brüllt ganz laut und trommelt auf seine Brust.  
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● Baum: Er jagt die Affen auf die Bäume, die aus den Matten herauswachsen. Es gibt 

verschiedene Variationen, wo du dein Bein hinmachen kannst. Jetzt noch mit dem 

anderen Bein. Die Affen werden ganz leise und klettern wieder herunter.  

 

● Käfer (Kindshaltung) Sie machen sich jetzt ganz klein, so klein wie ein Käfer. 

 

Gemeinsam mit den Affen begrüßen wir nun die alle Tiere und Artisten in der Manege.  

Kleiner Sonnengruß (3-5 Mal). „Hallo liebe Tiere, hallo liebe Artisten sagen“ beim Hoch- und 

Runtergehen im Wechsel von Berg und Vorbeuge sagen. 

Nun klatschen und stampfen wir nochmal ganz fest und laut. Endlich beginnt die Vorstellung! 

Übungsphase 

● Elefanten: Als erstes stampfen die Elefanten in die Manege. Sie laufen eine Runde 

und bleiben an ihrem Platz stehen. Sie strecken ihre Rüssel in die Höhe und begrüßen 

das Publikum mit einem lauten: Töörööö, Töörööö! Die Elefanten machen Kunststücke 

und stehen auf einem Bein, erst auf dem rechten, dann auf dem linken. 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 fest und die Balance. Danach tauchen 

sie ihre Rüssel in einen Eimer Wasser und spritzen das Wasser (bunte Tücher) ins 

Publikum (2-3 Mal). Jetzt verlassen sie das Zirkuszelt und drehen nochmal eine Runde 

als Elefantenherde durch die Manege.  

 

● Tiger: Jetzt sind die Tiger an der Reihe. Die Gruppe wird geteilt. Eine Hälfte wird zu 

Tigern, sie laufen brüllend und fauchend im Kreis umher, die Tatzen hebend. Die 

andere Hälfte bildet einen sicheren Durchlauf. Die Tiger marschieren jetzt durch. 

Danach Gruppenwechsel.  

An ihrem Platz vollführen sie kleine Kunststücke: Gehe in den Vierfüßlerstand und 

strecke den linken Arm und das rechte Bein so weit aus, dass der Körper eine Linie 

bildet. (Tiger)  

Führe Knie und Ellenbogen unter dem Körper so weit zusammen, dass sie sich 

berühren und strecke Arme und Beine wieder aus (3-5 Wiederholungen).  

 

 



 
 
55 © 2022 Yogastern Akademie® – Stefanie Weyrauch 

● Zauberer: Merlin betritt die Manege und schwingt seinen Zauberstab. „Simsalabim, 

dreimal schwarzer Kater!“ Peng! Aus seinem Zauberhut kommen kleine weiße 

Kaninchen.  

 

● Kaninchen: Sie heben den Kopf im Vierfüßlerstand ab und strecken den Schwanz in 

die Höhe. Dazu falten sie die Hände über den Po und heben die Arme an. Merlin 

schwingt erneut seinen Zauberstab und Simsalabim werden aus den Hasen 

Schlangen.  

 

● Schlange: Die Kinder heben in der Bauchlage den Kopf und oberen Rücken an. Aus 

dieser Position zischen die Schlangen ganz laut „sssssssss“. Nach 3 Wiederholungen 

zeigen sie ihrem Nachbarn ihren Giftzahn. Plötzlich hören sie eine schöne Flötenmusik 

und folgen ihr in die Mitte und wieder zurück, wieder in die Mitte und zurück. Der 

Zauberer Merlin kommt und beschwört sie. Die Schlangen richten den Blick auf ihn und 

folgen seinem Zauberstab: hoch, runter. Dann bewegen sie sich nach links und rechts 

(je 2-3 Wiederholungen). So jetzt wird es gefährlich.  

 

● Feuerspucker (Krieger 2, Krieger 1): Der Feuerspucker ist dran. Er steht vor seinem 

Publikum (Berghaltung) und verneigt sich (Vorwärtsbeuge). Nun bereitet er sich auf 

das Feuerspeien vor. Er hält einen Stab (oder die bunten Tücher) in der Hand. Die 

Fackel wird entzündet. Jetzt pustet er in die Flamme. Auf 3 alle gemeinsam.  

Wow! Ein riesiges Feuer in der Mitte. Dem Publikum wird es ganz heiß. Das Publikum 

applaudiert lautstark.  

 

● Akrobaten: Die Akrobaten laufen in die Manege ein. Partnerübung: Boot, einmal mit 

den Händen hinten auf dem Boden und einmal mit Beinen gestreckt. Zum Schluss 

fassen die zwei Artisten sich an den Händen. 

 

● Die Seiltänzerin balanciert herein auf Zehenspitzen. Aufbau: Mit Klötzen ein langes 

Seil bauen oder ein Seil auf dem Boden legen. Vorwärts und rückwärts können nun 

alle Teilnehmer darüber laufen. In der Mitte jeweils eine Drehung oder Yogaübung 

vollführen. 
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Atemübung 

Die Kinder bekommen eine Feder. Je nach Alter pusten sie diese aus der Position des Tänzers 

oder aus dem Stand in die Mitte in die Luft. Sie können diese auch in die Luft pusten und 

versuchen, sie wieder aufzufangen, bevor sie den Boden berührt. Jeder kann schauen, wie 

lange er die Feder in der Luft oben halten kann.  

Partnerübung:  

Zwei Kinder stellen sich nun gegenüber und auf 3 pusten sie gleichzeitig los: 1,2,3 und 

versuchen die Feder des anderen Kindes zu fangen. 

 

Spielephase 

1. Zauberer Merlin:  

Ein Kind ist der Zauberer und ruft: „Hokus, Pokus, Fidibus, Dreimal schwarze Katerlein, ihr 

sollt alle Kaninchen sein! (Tiger, Schlangen, Akrobaten, Seiltänzer, etc.). Dann zaubert er die 

Kinder wieder zurück. Der neue Zauberer steht vor euch und sagt: Hokus Pokus Fidibus, 

dreimal schwarze Katerlein, ihr sollt jetzt alle Affen sein. Das geht nun reihum, bis jedes Kind 

einmal Zauberer war. Nicht vergessen zurückzuzaubern:  

„Ene meine meg, die Tiger sind wieder weg.“ 

2. Artistensuche:  

Ein Kind ist der Zirkusdirektor und ruft: „Ich bin der Direktor von Zirkus Kunterbunt und suche 

viele Artisten.“ Alle Kinder antworten: „Wer soll es denn sein?“ 

Zirkusdirektor: „Wer am höchsten springen kann!“ (brüllen wie ein Löwe, kriechen wie eine 

Schlange, schleichen wie eine Katze, stampfen wie ein Elefant,…).  

Der Zirkusdirektor wählt ein Kind aus. Das ausgewählte Kind ist nun neuer Zirkusdirektor. 

 

Tiermassage 

Die Kinder gehen zu zweit zusammen und sitzen entweder voreinander oder ein Kind legt sich 

hin und das andere sitzt daneben. Die Tiere des Zirkus laufen, stampfen, kriechen und hüpfen 

nochmal über die Rücken der Kinder: zum Beispiel als Tiger (mit Fingern aufgesetzt, wie 

Tigerkrallen massieren), Elefant (Thai Yoga Katzentritt), Schlange (mit Fäusten rollen) und 
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Affen (hüpfen mit den Händen über den Rücken). Zum Schluss streichen die Kinder den 

Rücken ihres Partners sanft aus. 

Entspannung 

Entspannungsmusik einlegen z.B. Fabelhafte Welt der Amelie 

Lege dich auf den Rücken oder in eine für dich bequeme Haltung. Schließe langsam die 

Augen. Die Zirkus-Vorstellung ist nun zu Ende.  

Du siehst den Zauberer Merlin auf dich zukommen. Er winkt dich zu sich. Er nimmt dich an die 

Hand. Ihr geht gemeinsam langsam vom Platz an der Manege vorbei. Die Tiere werden wieder 

zurück in ihre Wagen gebracht. Der Elefant trottet langsam zu seinem Platz.  

Der Tiger gähnt und rollt sich in einer Ecke zusammen. Im Affenwagen kehrt auch langsam 

Ruhe ein. Die Tiere sind müde von der Aufregung und genießen es sich nun auszuruhen. 

Einige Affen haben sich auf einen Ast gelegt. Ein kleiner Affe liegt in einer Hängematte und 

ruht sich dort aus. 

Die Schlangen zischen nochmal ganz leise und machen dann die Augen zu. Sie rollen sich 

zusammen und legen den Kopf ganz obendrauf.  

Der Feuerspucker zieht sein Kostüm aus, streckt sich nach dieser anstrengenden Vorstellung. 

Dann legt er sich eine Runde aufs Ohr und macht die Augen zu. Die Seiltänzer haben auch 

schon Schlaf in den Augen. Alle anderen Tiere und Artisten ruhen sich aus und entspannen 

sich. Sie sind glücklich und stolz auf ihre tolle Vorstellung. 

Kehre aus der Zirkuswelt langsam wieder zurück. Verabschiede dich für heute vom Zirkus. Du 

kehrst mit deiner ganzen Aufmerksamkeit zurück ins Hier und Jetzt.  

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“. 

 

Möglichkeit am Ende noch eine Gesprächsrunde zu machen: 

„Welche Nummer hat dir im Zirkus am besten gefallen und warum?“ 
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4.5 Winter: Schneeflocke 

Hilfsmittel: weiße Styroporkugeln, Schneekugel, Kuscheltier 

Es schneit, es schneit! Die kindliche Begeisterung für Schnee ist wirklich ansteckend. Ich 

erinnere mich an unseren letzten Winterurlaub und wie zauberhaft es mit meinem Sohn war 

auf dem Sofa zu sitzen und zu beobachten, wie immer mehr Schnee vom Himmel kam und 

dabei die ganze Landschaft in eine weiße Winterlandschaft verwandelt hat. Inspiriert von 

diesem Schnee-Erlebnis habe ich dieses Stundenbild mit dem Thema „Schneeflocke“ für eine 

Yogastunde mit 4-7 Jahre alten Kindern erstellt: 

Begrüßungsritual 

Wir legen die Matten gemeinsam aus und begrüßen uns mit einem „Namaste“ im Winter mit 

dem Merksatz: „Nase in den Schnee“ und machen dabei eine kleine Verbeugung. 

Einstimmung 

Kleine Meditation 
Wir sitzen im Kreis. Jeder nimmt einen bequemen Sitz (Schneidersitz oder Fersensitz) ein. Wir 

schließen die Augen. Jetzt stellst du dir vor, du schaust aus dem Fenster und plötzlich siehst 

du die erste Schneeflocke. Es werden immer mehr und sie werden immer größer und größer. 

Die Bäume und Wiesen, die Dächer und Wege werden mit einer weißen Schneeschicht 

überzogen. Du freust dich riesig über den ersten Schnee. Nun ist alles weiß. Die Landschaft 

glitzert im strahlenden Weiß. Die Sonne scheint, der Himmel ist blau. Du beobachtest, wie die 

Sonnenstrahlen im Schnee glitzern. Jetzt bist du wieder hellwach und gut gelaunt. 

Gesprächsrunde: 
Ich gebe die Schneekugel herum und frage: Was machst du am liebsten im Schnee? – Jeder 

darf eine Sache erzählen (z.B. Schneeballschlacht, Schlitten fahren oder Schneemann bauen) 

Atemübung 
Jeder bekommt eine weiße Styroporkugel 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. 

Erwärmung 

Danach machen wir eine Schneeballschlacht mit unseren Schneeflocken. Während wir die 

anderen bewerfen, versuchen wir gleichzeitig allen Schneeflocken auszuweichen, sodass wir 

nicht getroffen werden. Wir stehen gegenüber in zwei Gruppen im Raum. 
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Fangspiel  
Einer ist die Schneewolke und hat eine Schneeflocke in der Hand. Wer gefangen wird und von 

der Schneeflocke berührt wird, wird zu einem Schnee-Stern (Stelle dich dazu in die Grätsche 

und breite deine Arme auf Schulterhöhe aus.) Die Schnee-Sterne können von den anderen 

Kindern befreit werden, wenn sie durch die Beine durchkrabbeln. Das Spiel endet, wenn alle 

gefangen wurden und als Schnee-Sterne im Raum stehen. Je nachdem wie lange es dauert, 

kann man mehrere Runden das Fangspiel spielen oder z.B. bis jeder einmal Schneewolke 

war. 

Hauptteil 

Sonnengruß-Variation mit der Vorstellung dabei einen Schneemann aufzubauen, 2-3 Mal 
wiederholen 

● Wir starten in der Grundstellung im Stand 

● Berghaltung – Wir bauen einen Schneemann 

● Hocke – Wir rollen eine Kugel aus Schnee 

● Bauchlage – Wir drücken die Kugel fest in den Boden 

● Kobra – Wir schauen nach oben, ob sie gut steht… ups, sie ist weggerollt 

● Herabschauender Hund – Wir stellen die Kugel noch einmal hin 

● Hocke – Wir machen eine neue Kugel 

● Berghaltung – Wir machen diese Schneekugel ganz nach oben auf den Schneemann 

Übungsphase 

● Eichhörnchen – Neben uns hüpft ein Eichhörnchen von Baum zu Baum. Wir hüpfen 

einmal im Kreis von Yogamatte zu Yogamatte. Das Eichhörnchen macht eine Pause, 

da es müde ist. Es setzt sich auf den großen Baum. Wir werden zum Baum. 

 

● Baum – Den Baum üben wir auf beiden Seiten. Der Baum friert im Schneesturm. Er 

schüttelt seine Äste und der Schnee fällt von den Zweigen ab (Arme, Beine und ganzen 

Körper schütteln) 

 

● Grätsche und Vorbeuge – Wir wollen Schlitten fahren gehen und laufen dazu den 

Berg hoch. Angekommen auf dem Berg schauen wir nach unten und gehen in der 

Grätsche in die Vorbeuge. 

 

● Blitz – Schlitten fahren: Die Schlittenfahrt kann losgehen. Wir sind bereit zur Abfahrt 

und setzen uns auf den Schlitten (in den Blitz) und düsen den Berg herunter. 
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● Vorbeuge – Kleine Pause: Wir ruhen uns in der Vorbeuge aus. Wir schauen die 

Schneelandschaft um uns herum an und entdecken einen zugefrorenen See. Darauf 

laufen einige Kinder Schlittschuh. Wir möchten auch Schlittschuh laufen gehen und 

stapfen daher eine Runde zum See. Da wir schon oft Schlittschuh gelaufen sind, 

machen wir tolle Figuren auf dem Eis. Diese haltet ihr immer so lange, bis die 

Klangschale ertönt: 

 
● Krieger 1 – stelle dir vor, wie du in dieser Position über das Eis gleitest 

 

● Krieger 2 – ganz in Ruhe bewegst du dich nun über das Eis  

 

● Dreieck, danach Seitenwechsel: (Krieger 1, Krieger 2 und Dreieck auf der linken Seite) 

Langsam werden wir müde und machen uns auf den Weg nach Hause. Wir sehen 

schon unser Haus und in weiter Ferne den Schneemann, den wir vorhin gebaut haben. 

 

● Tänzer – Der Schneemann steht immer noch auf der weißen Wiese und winkt uns zu. 

Er stellt sich auf ein Bein. Plötzlich fällt er um und die Schneekugeln landen auf dem 

Boden. 

 

● Schneekugel – Wir werden selbst zur Schneekugel und machen uns ganz rund. Greife 

mit den Händen deine Kniekehlen und rolle auf dem Rücken vor und zurück. 

 

● Päckchen machen – Ziehe deine Knie zur Brust ran in der Rückenlage und entspanne. 

 

● Schulterbrücke – Wir müssen noch über eine Brücke laufen, bevor wir unser Zuhause 

erreichen. Dazu legen wir uns in die Rückenlage und gehen in die Schulterbrücke. 

 

● Schnee-Engel – Verwandelt euch in Rückenlage zu Schnee-Engeln. Dazu Beine 

öffnen und schließen, gleichzeitig die Arme kreisen wie die Flügel von Engeln. 

 

● Schnee schippen (Krokodil) – wir drehen uns noch einmal in beide Richtungen, bevor 

wir uns ausruhen. Dabei können wir uns vorstellen, dass wir den Schnee bei der 

Bewegung zur Seite schieben, ähnlich wie beim Schnee schippen. Jetzt sind wir zu 

Hause angekommen nach dem langen Tag im Schnee. Wir wollen uns im kuscheligen 

Zuhause aufwärmen. 
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Bevor du dich in Rückenlage ausruhst, stärkst du dich mit einer Pizza. Geht dafür zu zweit 

zusammen: 

Pizzamassage 

● Als erstes kneten wir den Teig gut durch. Fang oben bei den Schultern an und massiere 

dann den ganzen Rücken rechts und links von der Wirbelsäule mit knetenden 

Bewegungen. 

● Nun rollen wir den Teig aus und verteilen ihn über den ganzen Rücken. Bilde dazu mit 

deinen Händen Fäuste und mache eine rollende Bewegung über den Rücken. 

● Verstreiche nun Tomatensoße über den ganzen Rücken 

● Jetzt können wir die Pizza belegen. Was möchtet ihr denn draufhaben? Jedes Kind 

oder ein paar Kinder dürfen einen Belag (je nach Gruppengröße 4-8 Beläge) nennen.  

● Pilze – erst einmal die Pilze auf dem Rücken klein hacken und dann verteilen 

● Paprika – Streifen auf dem Rücken malen 

● Oliven – mit den Daumen und Fingern kleine Punkte oder Kreise machen 

● Und alles, was den Kindern noch einfällt. Danach verteilen wir noch Pizza-Gewürz und 

Kräuter über den Rücken und damit über die ganze Pizza 

● Jetzt kommt die Pizza in den Ofen. Dazu reiben wir unsere Hände ganz fest 

aneinander, bis sie heiß werden. Nun legen wir die heißen Hände zuerst auf den 

oberen Rücken. Dann reiben wir noch einmal die Hände und legen Sie nun auf den 

mittleren Rücken ab. Als letztes legen wir die warmen Hände auf den unteren Rücken 

und lassen sie so lange liegen, bis sie nicht mehr warm sind. 

● Nun ist unsere Pizza fertig, wir schneiden uns ein Stück ab und probieren, wie sie 

schmeckt. 

● Wechsel: Nun tauschen wir die Rollen, die Pizzabäcker dürfen jetzt entspannen und 

die anderen eine Pizza backen. 

Lege dich dazu in Rückenlage in Shavasana auf deine Yogamatte und decke dich zu. Schließe 

nun deine Augen. 

Entspannung 

Wieder im Warmen angekommen, fühlst du, wie die Kälte verschwindet und spürst, dass dein 

ganzer Körper angenehm warm wird.  

Spüre die Wärme im ganzen Körper und sage dir in Gedanken. Meine Füße sind warm und 

entspannt, meine Beine sind warm und entspannt, mein Bauch ist warm und entspannt, mein 

Rücken ist warm und entspannt, meine Arme sind warm und entspannt, meine Hände sind 
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warm und entspannt, mein Kopf ist warm und entspannt - mein ganzer Körper ist warm und 

entspannt. Stelle dir vor, dass auf deinem Bauch ein kleiner Schnee-Engel liegt.  

(Der Yogalehrer legt dazu auf jeden Bauch ein Kuscheltier oder die Kinder nehmen sich selbst 

eins und legen es auf den Bauch vor der Entspannung.)  

Spüre, wie sich dein Bauch hebt und senkt mit dem Ein- und Ausatmen. Dabei bleibt dein 

Kuscheltier ganz ruhig auf deinem Bauch liegen. Spüre das Kuscheltier auf deinem Bauch und 

die Bewegung beim Einatmen und Ausatmen. 

Stelle dir nun noch einmal deinen Schnee-Engel vor und schaue von oben auf ihn herab. Der 

Schnee-Engel sieht wunderschön mitten im Schnee aus. Du hast als Schnee-Engel deine 

eigene Spur im Schnee hinterlassen. Dann verabschiede dich für heute vom Schnee. 

Jetzt kehren wir mit unseren Gedanken langsam wieder zurück in unseren Yogaraum. Wir 

bewegen unsere Zehen und Finger. Dann unsere Hände und Füße. Jetzt strecken wir uns 

ganz lang. Wer möchte, legt sich noch einmal für einen Moment auf seine Lieblingsseite. 

Dann kommen wir alle in einen aufrechten Sitz - zum Beispiel in den Schneidersitz oder in den 

Fersensitz. 

Wir verabschieden uns mit Namasté – Nase in den Schnee. 
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4.6 Winter: Abenteuer im Schnee mit Yogamöwe Lilly 

Hilfsmittel: weiße Styroporkugeln oder Wattebällchen, Schneekugel, Kuscheltier Möwe 

Begrüßungsritual 

Wir legen die Matten gemeinsam aus, nehmen die Hände vor das Herz in die Grußgeste und 

begrüßen uns mit einem „Namaste“ im Winter mit dem Merksatz: „Nase in den Schnee“. 

Wer kennt von euch das sommerliche Inselabenteuer mit Yogamöwe Lilly? 

- Hand heben, wer die Geschichte schon kennt 

- Heute erlebt Lilly ein neues Abenteuer mit den Geschwistern Luna und Ben. 

Schließe einen Moment die Augen und höre meiner Geschichte zu. 

Einstimmung im Sitzen 

Aus dem Buch den Anfang erzählen oder lesen: 
Yogamöwe Lilly besucht im Winter die Geschwister Luna und Ben auf ihrem Bauernhof in den 

Bergen. Jeden Winter fliegt sie in den Süden, um dort in ihrem Winterquartier einige Monate 

im Warmen zu verbringen. Dort lernt sie auch einen Vogel aus Indien kennen, der ihr viele 

Yogaübungen beibrachte. Seitdem wird die sprechende Lilly von allen liebevoll „Yogamöwe“ 

genannt.  

Diesen Winter macht sie einen Stopp im Süden, um ihre neuen Freunde Luna und Ben zu 

besuchen. Diese waren letzten Sommer auf ihrer Insel in der Nordsee zu Besuch und haben 

sie eingeladen. Die beiden wohnen ganz weit oben auf dem Berg. Lilly nähert sich dem 

Bauernhof und staunt über die winterliche Schnee-Landschaft.  

Ganz aufgeregt stehen Luna und Ben vor ihrem Haus und winken Lilly zu. „Hallo, hier sind 

wir!“, rufen sie Lilly zu. Du kannst nun deine Augen wieder öffnen und wir starten gemeinsam 

unser Abenteuer im Schnee. 
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Gesprächsrunde: 
Ich gebe die Schneekugel mit Yogamöwe Lilly herum und frage: Was gefällt dir im Winter? – 

Jeder darf eine Sache erzählen. 

Atemübung: Weihnachtscountdown 
Setzt euch bequem in den Schneidersitz, schließt die Augen und legt die Hände auf den 

Bauch. Atmet tief in den Bauchraum ein und aus, sodass sich der Bauch bewegt. Wenn du die 

Tage bis Weihnachten verkürzen willst, dann kannst du bei jedem Einatmen rückwärts zählen, 

bis du bei null angelangt bist. So machst du am 1. Dezember 24 Atemzüge, am 2. Dezember 

nur noch 23 und so weiter. Wenn es noch nicht Dezember ist, kannst du dir einfach eine Zahl 

zwischen 1 und 25 aussuchen und dann den Atem-Countdown starten. 

Wirkung: Hilft bei Aufregung, entspannt 

Erwärmung 

Einzelne Körperteile kreisen: Wie bei der Skigymnastik erwärmen wir uns für unser Schnee-

Abenteuer und kreisen dazu nacheinander die einzelnen Körperteile in dieser Reihenfolge: 
• den Kopf, einen Halbkreis vorne herum von der rechten zur linken Seite und zurück 

• die Schultern, setze die Hände auf die Schultern und kreise die Ellbogen 

• die Arme, kreise die Arme gestreckt mal in die eine, mal in die andere Richtung 

• der Oberkörper, setze die Hände auf die Hüfte und kreise den Körper 

• die Hüfte, erst in die eine, dann in die andere Richtung kreisen  

• die Hände, erst in die eine, dann in die andere Richtung kreisen  

• die Beine, erst das eine Bein, danach das andere Bein und zuletzt  

• die Füße, dazu ein Bein in die Luft anheben und kreisen, dann Seitenwechsel. 

Auch möglich: Alle sitzen Yogaschüler hintereinander in einer Reihe und kreisen mit den 

Armen nach oben und unten. 

 

Hauptteil 

Mehrmals den kleinen Sonnengruß („Hallo liebe Sonne, hallo liebe Erde“) 

und danach den großen Sonnengruß üben und dabei den Merkspruch aufsagen 

(Ich grüße die Sonne, ich grüße die Erde, ich strecke mich wie ein Hund, komm nach unten, 
und zwische wie eine Schlange, ich strecke mich wie ein Hund, komm nach vorne, ich grüße 
die Erde, ich grüße die Sonne) 

3-5 Mal wiederholen 
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Übungsphase 

Zeige zu jeder Übung das passende Bild im Buch oder auf dem Poster. Erzähle die Geschichte 

dazu oder lese aus dem Buch vor. 

● Hund – Gehe in den Vierfüßlerstand wie ein Hund. Drücke dich mit den Händen ab 

und schiebe deinen Rücken ganz lang nach oben. Auch deine Beine streckst du so 

weit, wie du kannst. Halte für eine Weile Rücken und Beine gestreckt und schaue dabei 

nach unten. Wedel mit dem Schwanz wie der Hund Henry im Buch. Wackle dazu mit 

dem Popo hin und her. 

 

● Katze – Auch die Katze Kati kommt dazu und schaut neugierig auf Lilly in die Luft. 

Gehe in den Vierfüßlerstand wie eine Katze. Mache deinen Rücken so rund, wie du 

kannst. Wenn du magst, sage dabei: „Miau.“ Nun hast du einen Katzenbuckel wie Kati. 

 

● Kuh – Auf der Weide im Schnee sind noch ein paar Kühe neben dem Bauernhof. 

Verwandelt euch in Kühe. Gehe in den Vierfüßlerstand wie eine Kuh. Mache ein 

leichtes Hohlkreuz, als ob du eine Schale mit deinem Rücken formen würdest. Wenn 

du magst, kannst du dabei auch laut „Muh“ sagen 

 

● Katze und Kuh im Wechsel – Übe nun Kuh und Katze im Wechsel hintereinander und 

sage dabei abwechselnd „Muh“ und „Miau.“ Das tut dem Rücken gut, er fühlt sich 

danach viel beweglicher und nicht mehr so verspannt an. 

 

● 3-beiniger Hund – Henry geht zum nächsten Baum und pinkelt an den Stamm. Gehe 

in den Vierfüßlerstand. Strecke den Rücken und die Beine, bis der Po ganz weit oben 

ist. Hebe nun ein Bein seitlich hoch in die Luft, entweder gestreckt oder angewinkelt. 

Stelle dir vor, dass du ein Hund bist, der am Baum sein Revier markiert. Du kannst 

auch mehrmals hintereinander mal das eine, mal das andere Bein anheben.  

 

● Berg – Die Sonne scheint und oben funkelt der Schnee in leuchtendem Weiß. Alle 

verwandeln sich in Berge, die mit Schnee bedeckt sind. Stelle dich breitbeinig hin. 

Forme mit den Armen und Händen über dir eine Bergspitze in der Luft. Nimm wahr, 

wie du stabil und felsenfest auf dem Boden stehst wie ein Berg. Lasst uns zusammen 

im Schnee spielen! 

 

● Schneelawine: Grätsche und Vorbeuge – Wir wollen Schlitten fahren gehen und 

laufen dazu den Berg hoch. Angekommen auf dem Berg schauen wir nach unten und 
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gehen in der Grätsche in die Vorbeuge. Yogamöwe Lilly erzählt, dass sie schon einmal 

eine Schneelawine gesehen hat. Stelle die Beine weit auseinander und beuge dich 

nach unten. Trommle ganz fest zwischen deinen Beinen mit den Händen auf den 

Boden. Dann geht die Lawine los: Du kommst wieder nach oben und klatschst die 

Hände über dir in der Luft zusammen. Das kannst du mehrmals wiederholen. 

 

● Schlittenfahrt (Blitz) – Gemeinsam gehen sie den Berg hoch, um Schlitten zu fahren. 

Oben angekommen kann die Schlittenfahrt losgehen. Wir sind bereit zur Abfahrt und 

setzen uns auf den Schlitten (in den Blitz) und düsen den Berg herunter. Wenn du 

magst, kann du dich auch mal nach rechts und links drehen, um Kurven zu fahren. 

 

● Vorbeuge – Kleine Pause: Wir ruhen uns in der Vorbeuge aus. Wir schauen die 

Schneelandschaft um uns herum an. Ben formt einen Schneeball und plötzlich fangen 

Luna und Ben eine wilde Schneeballschlacht an.  

 

● Schneeball– Wir werden selbst zu einem Schneeball und machen uns ganz rund. 

Greife mit den Händen deine Kniekehlen und rolle auf dem Rücken vor und zurück. 

Danach machen wir eine Schneeballschlacht mit unseren Schneeflocken. (Jeder 

bekommt eine Styroporkugel oder ein Wattebällchen ausgeteilt). Während wir die 

anderen bewerfen, versuchen wir gleichzeitig allen Schneeflocken auszuweichen, 

sodass wir nicht getroffen werden. Wir stehen gegenüber in zwei Gruppen im Raum. 

 

● Schneemann – Weiter vorne entdecken sie einen großen Schneemann mit 

Karottennase, Knöpfe und Schal um den Hals. Lilly zeigt euch en Yoga-Schneemann: 

Lege dich auf den Rücken. Forme nun mit deinen Beinen und Armen jeweils eine Kugel 

am Boden: Strecke dazu deine Arme leicht angewinkelt über deinen Kopf, bis sich die 

Fingerspitzen berühren. Lege deine Fußsohlen aneinander und drehe die Knie leicht 

nach außen, sodass auch die Beine einen Kreis bilden. 

 

● Schneeengel – Luna hat eine Idee: „Lasst uns Schneeengel machen!“ 

Verwandelt euch in Rückenlage zu Schnee-Engeln. Bewege nun langsam deine Arme 

und Beine über den Boden. Die Beine kannst du grätschen und wieder schließen. Die 

Arme streckst du wie Flügel in Richtung Kopf und wieder zurück. Langsam werden die 

drei müden und machen sich auf den Weg nach Hause. Dort angekommen ruhen sie 

sich in Rückenlage aus. 
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● Kerze – Lege dich auf den Rücken. Strecke nun beide. Beine kerzengerade nach oben 

in die Luft. Stelle dir dabei vor, du wärst eine Kerze, die leuchtet. Wenn du deinen Po 

anhebst, stütze deinen unteren Rücken mit beiden Händen ab. Du kannst deine Kerze 

auch auspusten, bevor du deine Beine wieder zum Boden sinken lässt. 

 

Yoga-Spiele: Wer bin ich?  

Einer denkt sich eine Übung aus, die anderen müssen raten, was er ist oder darstellt. 

 

Alternatives Spiel: Wer ist der Yogalehrer? Einer geht vor die Tür und die anderen 

bestimmen, wer Yogalehrer ist und den anderen Übungen vormacht. Alle anderen ahmen die 

Übungen nach. 

 

Lilly erzählt euch die Geschichte von ihrem Lieblingsstern. Legt euch dazu bequem auf den 

Rücken, schließt die Augen und lauscht der Fantasiereise. 

 

Entspannung: Fantasiereise Lieblingsstern 

Stelle dir einen wunderschönen Sternenhimmel vor. Es ist Nacht und ganz dunkel draußen. 

Du genießt die Ruhe und Stille um dich herum. Am dunklen Nachthimmel leuchten Tausende 

Sterne, große und kleine. In manchen Sternbildern kannst du Figuren erkennen. Einige sehen 

aus wie Tiere. 

Es gibt Sterne, die heller leuchten, und Sterne, die weiter weg zu sein scheinen. 

Stelle dir all diese vielen Tausend Sterne vor, die den Nachthimmel mit ihrem Strahlen 

erleuchten. Auch du hast das Leuchten eines Sternes in dir. Du strahlst von innen wie ein 

Stern. 

Wann immer du in den Sternenhimmel schaust, erinnere dich an dein Leuchten. Suche dir 

dafür in Gedanken einen Lieblingsstern aus. Merke dir: Dein Lieblingsstern ist immer bei dir. 

Wann immer du die Augen schließt. Dann weißt du, dass er da ist und für dich leuchtet. 
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Stelle dir vor, dass für jede Seele, für jedes Lebewesen auf der Erde ein Stern leuchtet. Nimm 

diese Strahlen in dir auf. 

Stelle dir vor, dass du strahlst und leuchtest wie ein Stern. 

Noch ein letztes Mal stellst du dir in Gedanken diesen Sternenhimmel vor. 

Nun komme langsam wieder zurück. Atme einmal tief ein und wieder aus. Bewege langsam 

deine Finger und Zehen, deine Hände und Füße. Dann mache dich ganz lang und strecke 

dich. 

Rolle dich nun auf deine Lieblingsseite und setze dich dann aufrecht hin. 

Wir verabschieden uns mit Namasté – Nase in den Schnee. 
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5. Business Tipps für Kinderyogalehrer 
Wenn du dir wünschst, dass deine Kinderyogakurse gut besucht werden, dann lohnt es sich, 

dass du etwas Zeit und Geld in dein Marketing investierst. Hier findest du wichtigste Tipps, um 

eigene Kinderyogakurse erfolgreich zu starten und neue Kinder für deine Kurse zu begeistern. 

5.1 Zielgruppe, Schüler und Raum finden 

Wie sieht dein Wunschkind aus, mit dem du gerne Yoga machen möchtest? Beschreibe es 

ganz genau mit Alter, Aussehen, Verhalten in der Yogastunde und Interessen. So kannst du 

deinen Kurs noch besser bewerben, denn du weißt ganz genau, für wen du deine 

Kinderyogastunde machen willst. Dein Wunschkind ist deine Zielgruppe, die du mit deinem 

Angebot erreichen willst. 

Du kannst dich täglich mit deinem „Wunschkind“ verbinden, es visualisieren und dir vorstellen, 

du hast super viel Spaß bei der gemeinsamen Kinderyogastunde. 

Heutzutage kann es leichter sein direkt in eine Einrichtung wie Kindergarten, Schule oder Hort 

(Nachmittagsbetreuung) reinzugehen, als deinen Kinderyogakurs in einem Yogastudio 

anzubieten. Die Kinder sind sowieso schon vor Ort, in ihrer gewohnten Umgebung und fühlen 

sich dort wohl. Die Eltern freuen sich darüber, denn sie müssen die Kinder nicht extra 

irgendwohin bringen oder abholen. Manchmal werden die Kurse vom Förderverein der 

Einrichtungen auch bezahlt oder bezuschusst. Dann erhältst du ein festes Honorar pro Stunde 

von der Einrichtung. Eine weitere Möglichkeit ist, dass die Eltern direkt den Kurs bei dir 

bezahlen und du vielleicht Miete bei der Einrichtung bezahlst. 

Wenn du ein eigenes Yogastudio hast, kannst du natürlich dort einen Yogakurs anbieten. 

Überlege dir auch hier, für welches Alter und zu welcher Uhrzeit die Kinder Zeit haben. 

Nachmittags eignet sich die Zeit zwischen 14:30 und 18:00 Uhr am besten.  

Du kannst auch in den Volkshochschulen vor Ort einen Kinderyogakurs anbieten. Ebenso in 

Yogastudios in deiner Nähe nachfragen, ob sie Interesse an 1-2 Kinderyogakursen haben. 

Wenn du viele Kinder hast, die bei dir Yoga machen möchten, empfehle ich dir die Gruppen 

nach Alter oder Geschlecht aufzuteilen: z.B.  

● Yoga für Piraten-Jungs oder zauberhaftes Märchenyoga für Mädchen 

● Yoga für Kindergartenkinder (bis 6 Jahre) oder Yoga für ältere Kinder (Alter 6-8 Jahre) 

Solche eine Aufteilung macht z.B. dann Sinn, wenn die älteren Kinder ab 8 Jahren schon cool 

und jugendlich werden. Oder aber die Mädchen sich mehr Ruhe und Fantasiereisen á la 
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Einhorn und Prinzessin wünschen. Während die Jungs vielleicht eher Freude daran haben, 

zwischendurch auch mal wild und laut zu sein, bevor sie wieder zur Ruhe kommen. 

 

5.2 Werbung & Social Media für deinen Kurs 

Nutze Facebook und Instagram, um auf dein Yoga-Angebot aufmerksam zu machen. Bei 

beiden kannst du eine Anzeige schalten mit geringem Budget direkt Anmeldungen generieren. 

Dort kannst du für ein niedriges Budget direkt Interessenten und Anmeldungen bekommen. 

Wenn die Social Media Freude bereitet, kannst du dich auf Facebook und Instagram 

konzentrieren, denn dort erreichst du die meisten Mütter der Kinder. Du kannst 

Veranstaltungen erstellen, Infos, Tipps und Fotos von deinem Kursangebot posten sowie den 

Raum und die Atmosphäre zeigen. Noch eine größere Reichweite bekommst du, wenn du ein 

Video drehst, Reels erstellst oder live gehst. Das Spannende bei Facebook und Instagram ist, 

dass dich die Interessenten über den Messenger direkt anschreiben können, dir Fragen stellen 

und sich auch anmelden können.  

Bei Kinderyogakursen ist auch die klassische Print-Werbung sehr sinnvoll. Wenn du gerne 

Flyer oder Aushänge / Plakate in deinem Ort, in Kinderläden, Cafés oder in den Einrichtungen 

selbst auslegen bzw. aufhängen möchtest, dann kannst du z.B. bei Print24, 

wirmachendruck.de oder Flyeralarm zu günstigen Preisen deine Werbeflyer drucken lassen. 

Auf deinem Flyer könntest du z.B. die Wirkungen von Kinderyoga auflisten und dabei auch die 

W-Fragen (wer, wo, was, warum,…) zu deinem Kurs beantworten. 

 

5.3 Den Preis für deinen Kurs finden 

Üblich sind 8-15 Euro pro Kind für 60 Minuten Yogakurs. Während die Preise in ländlichen 

Gegenden oft niedriger sind, kannst du in Städten auch 10-15 Euro pro Kind nehmen für eine 

60-90 Minuten Kinderyogastunde. Wichtig ist, dass du dich wohl mit deinem Preis fühlst und 

es als Wertschätzung oder Energieausgleich für deine Arbeit siehst. 

Beantworte für dich die Fragen: Mit wie vielen Kindern fühlst du dich wohl?  

Mein Tipp: Fange mit einer kleineren Gruppe an, vielleicht auch mit Nachbarskindern. Dann 

lässt du die Gruppe langsam größer werden. Bei Grundschulkindern ist auch eine 

Gruppengröße von 10-20 Kindern möglich. Bei 4-6-jährigen empfehle ich eine Gruppengröße 

von 5-10 Kindern, da hier die Konzentrationsspanne niedriger ist und die einzelnen Kinder eine 

höhere Aufmerksamkeit vom Yogalehrer erfordern.  
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Anhang 

Yogaübungen für Kinder 

 

1. Schneidersitz - Namasté  

 

Wirkungen 
Entspannung, Stressabbau, bei dir im 
Moment ankommen, sich am Anfang oder 
Ende einer Stunde sammeln. 
 
Variante 
Mit der Grußgeste „Namasté“ können sich 
die Yogis zu Beginn der Stunde begrüßen 
und am Ende verabschieden.  
Bedeutung Namasté: „Das Licht in mir grüßt 
das Licht in dir.“ 

  
2. Windmühle  

 

Wirkungen 
Sorgt für mehr Beweglichkeit in der 
Wirbelsäule. Löst Verspannungen im 
Rücken. 
 
Variante 
Kann dynamisch mal zur rechten, mal zur 
linken Seite im Wechsel geübt werden. Die 
Windmühle dreht sich quasi im Wind von 
einer zur anderen Seite. 

  
3. Vulkan / Holzfäller  

 

Wirkungen 
Dehnt die Bein-Innenseite, streckt den 
Oberkörper, die Kinder können beim Vulkan 
Dampf ablassen. 
 
Varianten 
- Kann mit Vorbeuge (Übung 5) kombiniert 
werden im Wechsel: Der Vulkan, der brodelt 
am Boden und dann nach oben explodiert. 
- Auch als Holzfäller möglich: „Hau“ bei der 
Grätsche mit Armen hoch und „Ruck“ eine 
Vorbeuge mit Armen tief. 

   
  



 
 
72 © 2022 Yogastern Akademie® – Stefanie Weyrauch 

4. Kuh-Katze aus dem Vierfüßlerstand  

 

Wirkungen  
Dehnung und Kraft für Rücken, Schultern, 
Nacken, Halswirbel und die seitliche 
Muskulatur des Oberkörpers. Regt die 
Verdauung an, reduziert Müdigkeit, regt die 
Durchblutung an, lindert Schmerzen im 
Rücken, erdet und entspannt. Beim 
Einatmen in die Kuh und beim Ausatmen in 
die Katze kommen. 

  

 

Varianten 
- Die Katze kann auch mal „Miau“ und die 
Kuh „Muh“ beim Üben sagen. 
- Wackelkatze: Wackle mit dem Po nach 
rechts und links, während du von der Kuh in 
die Katze und wieder zurück wechselst 
- Flugkatze: Hebe die Knie an während du 
Katze und Kuh abwechselnd übst 
 
 

  
5. Vorbeuge  

 

Wirkungen 
Entlastung und Entspannung für den 
Rücken, lindert Rückenschmerzen, der 
Nacken kann sich entspannen. 
 
Varianten 
- Beim Vulkan wird hier mit den Händen auf 
dem Boden geklopft. Oder der Kopf kann 
gelockert werden wie beim Nicken oder 
Nein sagen.  
- Die Beine können auch geschlossen sein 
bei der Vorbeuge. 

  
6. Vogel / Flugzeug  

 

Wirkungen 
Stärkt und verbessert die innere und äußere 
Balance und das Gleichgewicht; die 
Konzentrationsfähigkeit und Merkfähigkeit 
werden gesteigert. 
 
Varianten 
- Die Arme können auch nach vorne oder 
nach hinten gestreckt werden. 
- Die Vögel fliegen kreuz und quer durch 
den Raum und landen dann in der Balance 
auf einem Bein auf der eigenen Yogamatte. 
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7. Schlange  

 

Wirkungen 
Kräftigt und stärkt den oberen Rücken.  
 
Varianten 
- Als Schlangen zischen wir gemeinsam 
„sssssss“ und zischen auch unserem 
rechten und linken Nachbarn zu. Drehe 
dazu den Oberkörper nach rechts und links. 
- Mit dem Einatmen nach oben gehen mit 
dem Oberkörper und mit dem Ausatmen 
zurück zum Boden. 

  
8. Tiger  

 

Wirkungen 
Dehnt die Arme, Schultern sowie den 
Brustkorb, stärkt die Rücken- und 
Beinmuskulatur 
 
Variante 
Dynamisch üben: Beim Einatmen Bein und 
Arm strecken und danach beim Ausatmen 
Knie und Ellbogen unter dem Körper 
zusammenbringen. 

  
9. Tisch  

 

Wirkungen 
Dehnt Arme, den Schulter- und 
Nackenbereich öffnet den Brustkorb, kräftigt 
die Arme und Beine. 
 
Variante 
Als Spinne durch den Raum laufen oder auf 
der Yogamatte vor und zurück. 

  
10. Frosch  

 

Wirkungen 
Stärkt den Rücken und die Beinmuskulatur.  
 
Variante 
Der Frosch hüpft von Matte zu Matte oder 
auf der eigenen Yogamatte vor und zurück. 
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11. Herabschauender Hund 

 

Wirkungen 
Kräftigt und entspannt den Rücken, dehnt 
die Beinmuskulatur, gibt Kraft und Energie. 
 
Varianten 
- Der Hund hebt ein Bein und macht Pipi. 
- Der Hund geht spazieren und beugt im 
Wechsel mal das eine, mal das andere 
Bein. 

  
12. Baum  

 

Wirkungen 
Stärkt und verbessert die innere und äußere 
Balance und das Gleichgewicht. Die 
Konzentrationsfähigkeit, Geduld und 
Ausdauer werden gesteigert. 
 
Varianten 
- Das Bein unten beim Knöchel abstellen 
oder ganz oben an der Oberschenkel-
Innenseite. 
- Die Arme vor dem Herz ins Namaste 
nehmen. 

  
13. Löwe 

 

Wirkungen 
Öffnet und entspannt den Kiefer, die Kinder 
können Stress abbauen und haben die 
Erlaubnis auch mal alles rauszulassen und 
laut zu sein. 

Variante 
Der Löwe brüllt mal laut und mal leise. 
 

  
14. Schildkröte  

 

Wirkungen 
Entspannt den Rücken, öffnet das Becken, 
die Kinder entdecken die Langsamkeit der 
Schildkröte. 
 
Varianten 
- Die Schildkröte bewegt langsam den Kopf 
hin und her oder vor und zurück. 
- Die Arme am Körper vorbei nach hinten 
strecken. 
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15. Schmetterling  

 

 

Wirkungen 
Bewirkt eine sanfte Öffnung der Beininnen-
seiten, entwickelt Flexibilität in den Hüften. 
 
Varianten 
- Den Schmetterling im Liegen statt im 
Sitzen üben. Das kann auch eine schöne 
Pause sein. 
- Mit dem Spruch „Der Schmetterling, der 
Schmetterling, der Schmetterling fliegt 
weg.“ üben. Oder: den Schmetterling fliegen 
lassen, indem sich die Knie bewegen. 

  
16. Schulterbrücke  

 

Wirkungen 
Öffnet den Herzraum und den Brustkorb. 
 
Varianten 
- Die Arme nach oben gestreckt statt neben 
dem Körper. 
- Dynamisch Üben: beim Einatmen den Po 
anheben und beim Ausatmen den Rücken 
wieder zurück zum Boden ablegen. 

  
17. Elefant  

 

Wirkungen 
Das Gleichgewicht und die 
Konzentrationsfähigkeit werden gestärkt. 
Die Rechts-Links Koordination wird 
verbessert. 
 
Variante 
Mit dem Rüssel das Knie greifen und 
festhalten. Dabei „Törööö“ rufen. 
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Ruhepositionen: 
 
18. Kind / Muschel 

 

Wirkungen 
Pausenposition beim Yoga, entspannt den 
ganzen Rücken, Nacken und Schultern. 
Stress und Verspannungen können 
abgebaut werden. Die Kinder können bei 
sich sein und sich zurückziehen. 
 
Varianten 
- Die Arme weit nach vorne ausstrecken 
- Die Beine weit wie ein Frosch öffnen. 

  
 
19. Shavasana /Faultier 

 

 

Wirkungen 
Zum Nachspüren und Entspannen. Der 
ganze Körper ist hier entspannt, die 
Konzentration liegt bei der Atmung, die 
Augen sind geschlossen.  
 
Varianten 
- Manche Kinder entspannen besser in der 
Bauchlage oder Seitlage, auch das wäre für 
Shavasana möglich. 
- Sie dürfen entspannt wie ein Faultier ruhig 
liegenbleiben. 
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Literaturliste 

Ausführliche Bücher mit sehr vielen Yogaübungen erklärt: 

● Das Kinderyoga Spielebuch. Von Ursula Salbert: ISBN 978-3-86702-174-6 

● Ganzheitliche Entspannungstechniken für Kinder. Von Ursula Salbert: ISBN 978-3-

936286-90-8 

● 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 

Yoga Geschichten: 

• Abenteuer im Schnee mit Yogamöwe Lilly. Von Stefanie Weyrauch und Silvia Weber: 

ISBN 978-3-7423-1868-8 

• Inselabenteuer mit Yogamöwe Lilly. Von Stefanie Weyrauch und Silvia Weber: 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 

 

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 

Entspannung für Kinder: 

● 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 

● Yoga Nidra für Kinder. Von Barbara Kündig und Barbara Schluep: ISBN 978-3-86410-

098-7  
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Musikliste 

 
● Phantasiereisen für Kinder. Geschichten und Musik zur Entspannung und zum 

Träumen. Delta Music & Entertainment 

● Das Dschungelbuch - Soundtrack 

● Die fabelhafte Welt der Amélie. Musik von Yann Tiersen.  

● Die Jahresuhr. Von Rolf Zuckowski und seinen Freunden. 

● Mai Cocopelli und der kleine Yogi. 

● KiKa Tanz Alarm! 

● Die Giraffenaffen Volume 1-5 

● „Auf uns“ von Andreas Bourani oder „Astronaut“ 

● Mark Foster diverse CDs z.B. Lied „Chöre“ 

● „Regenbogen“ von Lena und Mark Forster 

● Yann Tiersen diverse CDs 

● 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 

● Playlists auf Spotify z.B. „Zirkus“, „Dschungel“ oder „Bauernhof“ 

Kartensets für Kinderyoga: 

● 30 Atemübungen fürs Kinderyoga von Lena Hackemann und Gabriele Pohl 

● 30 Kinderyoga-Bildkarten von Elke Gulden, Gabriele Pohl und Bettina Scheer 

● Bärenstarke Gedanken für Kinder. Affirmationskarten zum Kinder-Mentaltraining von 

Saskia Baisch-Zimmer 

● Glücksbotschaften von Barbara Liera Schauer und Gerti Nausch 

● Kleine Yogapausen. 30 Vorlesekarten zum Entspannen und Bewegen für Kinder von 

Florian Sprater und Natasa Kaiser 

 

Yogaspiele: 

● Memory: Yoga für Klein und Groß. Der kleine Yogi Buch und Karten von Barbara Liera 

Schauer und Gerti Nausch 

● Würfelspiel: Kinderyoga-Würfel von Florian Sprater  

● Brettspiel: Yogareise ins Regenbogenland von Yogilini Spielewelt 
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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. 

 

 

 

 


