
1. Mama-Baby Yogastunde 75 Minuten

Thema: Leichtigkeit / Gelassenheit

Vorstellungsrunde danach das Lied „Halli Hallo, wie schön, dass du da bist“

Erwärmung:

Kleine Meditation zum Ankommen im Schneidersitz / Fersensitz mit dem Baby auf dem
Schoß: Kerzenlicht aufnehmen mit dem Scalp „Ich nehme alles so an wie es ist & dich so
wie du bist“

● Leichte Kreisbewegungen im Oberkörper und Becken (Baby liegt vor dir oder ist auf
dem Arm)

● Kamelritt
● Seitneigung
● Drehsitz
● Nackendehnung

Hauptteil:

● Vierfüßlerstand Baby vor dir – Katze klassisch
● Katze mit kreisen des Beckens wie eine 8
● Kind – Katze (wellenförmige Katze) als Flow auch genannt Kater Carlo
● Tiger
● Herabschauender Hund zu den Füßen laufen
● Über die Vorbeuge in den Stand kommen

● Sonnengruß 3x (Lied von Katharina Blume: „Wir machen den Sonnengruß“
abspielen)

(Baby vor / neben dir)

Sonnengruß leicht

o Berg
o Stand gestreckt
o Vorbeuge
o Vorbeuge gestützt
o Vierfüßler stand
o Kuh
o Katze
o Herabsch. Hund
o Vorbeuge gestützt
o Vorbeuge
o Stand gestreckt
o Berg

Sonnengruß

o Berg
o Stand gestreckt
o Vorbeuge
o Gerader Rücken



o Brett
o Kobra
o Herabsch. Hund
o Gerader Rücken
o Vorbeuge
o Stand gestreckt
o Berg

● Windmühle (Baby vor / neben dir)
● Krieger 1-3 als Flow (Baby auf dem Arm oder neben/vor dir ablegen)
● Berg nachspüren – Leichtigkeit Scalp  „Ich nehme alles so an wie es ist & dich so

wie du bist“
● wiederholen (Baby auf dem Arm)

Zum Sitzen kommen:

● Im Schneidersitz / Fersensitz mit dem Regenbogentuch den Oberkörper über dem
Baby kreisen wie eine 8

● Atemübung im Sitzen: 3-Phasen-Atmung
● Golddusche Baby

Über die Seite in die Rückenlagen kommen:

● Schaukeln mit dem Baby auf den Knien Lied „Schaukeln auf dem Meer“ abspielen
● Happy Baby Pose (Baby neben dir)

Entspannung:

● Savasana: Körperreise Baby mit berühren, Körperreise Mama
● Teilnehmer zurückholen
● Herz an Herz mit Baby mit unserem Scalp „Ich nehme alles so an wie es ist &

dich so wie du bist“
● Hände in Namaste vor dein Herz: Bedanke dich bei dir für die heutige

Yogapraxis
● „MMM“ gemeinsam tönen
● Abschlusslied „Alle Leut, alle Leut“


