
 

 
 

Stundenkonzept Familienyoga: 

Licht kann man verschenken (für die kalte und dunkle Jahreszeit einsetzbar) 

Hinweis: Die Yogagruppe kennt sich bereits und ist vertraut 
miteinander 

Alter der Kinder: 7-12 Jahre (falls auch jüngere Kinder dabei sind, 
muss die Geschichte eventuell angepasst werden) 

Vorbereitung: Teelichter und Styroporkugeln mitbringen (als 
Geschenk für jede Familie zum Abschluss), Yogamatten in einem 
Kreis auslegen; Raum wenn möglich etwas abdunkeln; eine 
Kerze/Teelicht in die Kreismitte stellen. 
 
1. gemeinsame Begrüßung & Einführung des Themas (TeilnehmerInnen auf der Yogamatte):  
 
- Namasté Nase zu den Sternen 

- mögliche Fragen/Aussagen der Yogalehrerin an die Gruppe: 

 „Fällt euch auf, dass unser Yogaraum heute anders aussieht als sonst?“ 

„Ihr seht, dass der Raum heute ein bisschen anders als sonst aussieht, könnt ihr 

beschreiben, wie er auf euch wirkt?“ 

Abschließende Frage sollte auf jeden Fall gestellt werden: „Was ist Licht für dich?“  

- Yogalehrerin sammelt die Antworten und leitet zur Affirmation über:  

a) „Schließt, wenn ihr möchtet, gerne eure Augen“ 

b) „Wir werden gleich eine Geschichte hören, in der es darum geht, selbst ein Licht zu 

sein, mit dem man auch anderen Menschen eine Freude machen/guttun kann“ 

c) „Sage dir in Gedanken folgenden Satz: Ich kann ein Licht für andere Menschen 

sein“; wiederhole diesen Satz 3x für dich (je nach Alter der Kinder, kann man als 

Yogalehrerin den Satz 3x laut für alle wiederholen) 

 
2. Erwärmung 
 
-  Abklopfen der einzelnen Körperteile: 

 Zuerst sanft das Gesicht mit den Fingern abklopfen, danach die Hände leicht oder 
auch kräftig die Arme, den Oberkörper und die Beine. 

 
-  Großer Sonnengruß (zwei Wiederholungen): 

 a)  „Ich grüße die Sterne – Berg 

 b)  „Ich grüße die Erde“ – Vorbeuge 

 c)  „Ich mach einen Schritt nach hinten und“ - Ausfallschritt 



 

 
 

 d)  „Ich strecke den Po in Richtung Himmel“ – Herabschauender Hund 

 e) „Komme nach unten und„ - Stab (Knie, Brust und Kinn zur Bauchlage ablegen) 

  f) „Zische wie eine Schlange – Kobra 

  g)  „Ich strecke den Po in Richtung Himmel“ – Herabschauender Hund 

  h) „Ich mache einen Schritt nach vorne und“ – Ausfallschritt 

  i) „Ich grüße die Erde“ – Vorbeuge 

  j) „Ich grüße die Sterne“ – Berg 

 
Nachspüren in der Stellung des Kindes oder auch in der Seitenlage, je nach dem, was 
angenehmer empfunden wird. 
 
3. Atemübung 
 
Schlechtes wegpusten: 
Wir pusten gemeinsam die schlechten Gedanken/Energien weg. Jede/r bekommt eine 
weiße Styroporkugel/Wattebällchen auf die Hand.  Das ist nun unsere dicke Schneeflocke. 
Wir stellen uns im Kreis auf und pusten so fest wir können die Schneeflocke von unserer 
Hand und schauen, wie weit die Schneeflocke geflogen ist. Dabei stellen wir uns vor, wie 
wir die schlechten Gedanken wegpusten. Das machen wir noch dreimal. 
 
4. Hauptteil 
 
Geschichte vorlesen und anhand des Textes folgende Asanas ausführen (im Text farbig 
markiert) 
- Dorf = herabschauender Hund, je Familie aneinander gereiht wie Häuserdächer 
- Berge = Berghaltung (Hände nach oben wie Bergspitze) 
- Freundliche Menschen = Eltern und Kinder greifen sich an den Händen und lächeln evtl. 

drehen sich im Kreis 
- Kerzen = Kerze jeder für sich alleine und als Partnerübung (Beine aneinander) 
- Alte, kranke Menschen = Haltung des Kindes, dann spendet Elternteil Licht = Wärme 

indem er den Rücken streichelt 
- Baum = Baum einzeln und als Partnerübung, verschiedene Bäume (re/li Bein) 
- alter Mann = Krieger 2 jeder einzeln machen, da der Mann ganz alleine war 

(Seitenwechsel re/li Bein) 
- wütend = Vierfüßlerstand und den Löwen machen 
- Mann und Kerzen = einer macht Krieger 2, der andere nochmal die Kerze (re/li Bein) 
- Da Mann die Kerze nicht annimmt legen sich alle in Rückenlage (Raum abdunkeln wenn 

möglich) 
- Stockfinster und eiskalt = Vertrauensübung mit geschlossenen Augen (evtl. verbinden) 

der eine führt den anderen mit den geschlossenen Augen durch den Raum  
- Riesiges Feuer = Raum wird wieder erhellt, Augen werden geöffnet 
- Neugierig und schauen = wir schauen zu unserer Kerze in der Mitte mit Hand über den 

Augen u machen Seitbeugen nach rechts und links 



 

 
 

- Weg zum Gipfel = wir gehen auf der Yogamatte hin und her, steigen den Berg hoch und 
danach gehen alle aus der Yogagruppe zusammen zu einem großen Kreis  

- Oben angekommen: Partnerübung zum Wärme (Feuer) spüren: Kind in Bauchlage oder 
Stellung des Kindes (was angenehmer ist), Erwachsene/r reibt sich die Hände warm und 
legt sie auf dem Rücken ab, 3 Wiederholungen, danach abwechseln 

- Gruppenübung & Vorbereitung Entspannung: alle TeilnehmerInnen legen sich in 
Rückenlage hin, Füße in Kreismitte gerichtet und formen einen gemeinschaftlichen Stern 
mit ihren Beinen, wer möchte kann sich auch an den Händen greifen - Zeichen von 
Gemeinschaft, Zusammenhalt  

- lesen der Geschichte + innehalten, wer möchte mit geschlossenen Augen, genießen, 
optional: Song „I´m light – Mariagerfjord Korskole“ um Gemeinschaftsgefühl zu verstärken 

 
 

5. Entspannung 
 

- autogenes Training mit Wärmeformel – einzelne Körperteile benennen, beginnend bei 
den Füßen, dann weiter hocharbeiten, 
- bei jüngeren Kindern/Geschwistern kann die Geschichte weiter mit einbezogen werden 
um Fokussierung zu fördern, evtl. Begleitung durch Instrumentalmusik oder 
Klangschale/Koshi 
- Ende der Entspannung durch langsames Bewegen einzelner Körperteile, langsames 
Aufrichten über die Seite, wieder im Raum ankommen 
 
6. Abschluss 
 
- gute Wünsche für die Welt, sich selbst oder andere TeilnehmerInnen verschenken – 
Wunsch aussprechen und in den Himmel pusten, Hände dabei wie zu einem Buch vor den 
Körper halten und hineinpusten 
- YogalehrerIn gibt allen TeilnehmerInnen ein kleines Teelicht mit der Botschaft „Sei ein 
Licht für dich und Andere“ – passend z.B. auch für Adventszeit, Zeit der Besinnung, 
Antistresslicht etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Geschichte für die Yogastunde: Licht kann man verschenken 
(abgeändert und gekürzt in Anlehnung an Rößler, Maria: Zauberhafte WinterWeihnachtszeit. Ein Werkbuch für 
Kinder von 3-10. München: 1998.) 

In einem kleinen Dorf, das von hohen Bergen umgeben war, lebten vor nicht allzu langer Zeit 
viele freundliche Menschen. Sie waren immer sehr fröhlich und hatten nie streit miteinander. 
Jetzt denkt ihr vielleicht, das kann gar nicht sein, aber die gute Laune und der Frieden hatten 
einen Grund: Die Menschen schenkten sich gegenseitig ständig schön verzierte Kerzen und 
niemals, aber auch niemals ging die Flamme einer Kerze aus. Sie brachten sich zu jedem 
Besuch neue Kerzen mit und besuchten auch alte und kranke Menschen und brachten ihnen 
Kerzen mit, dass das Licht auch immer bei ihnen war. Wenn sie sich auf ihren Wegen zum 
Beispiel am Marktplatz getroffen haben, tanzten und sangen sie gemeinsam mit ihren 
wunderschönen Kerzen in der Hand. 

Jedoch gab es eine Person, die hatte keine Freude an den Kerzen und dem Licht der 
Menschen. Hoch oben auf dem Gipfel des Berges, mit den vielen Bäumen, lebte ein alter 
Mann. Er war ganz allein und wollte keine Menschen bei sich haben, dass er nichts mit anderen 
teilen musste. Jeden Abend, wenn er hinunter ins Dorf blickte, sah er die vielen schönen Lichter 
der Menschen und wurde sehr wütend.  

Eines Tages führte kein Weg daran vorbei, dass der Mann den Marktplatz überqueren musste. 
Ein Mädchen entdeckte ihn und wollte ihm seine schönste Kerze schenken. Der Mann nahm die 
Kerze nicht an und antwortete dem Mädchen, dass er keine Kerze möchte, das sei eine 
Verschwendung. Er sagte außerdem, dass man beim Schenken aufpassen muss, denn sonst hat 
man selbst bald nichts mehr und dann wird es im eigenen Haus ganz kalt und dunkel. Schnell 
verschwand der alte Mann wieder in den Bergen und das Mädchen erzählte dem ganzen Dorf 
von seinem Treffen mit dem Mann. 

Auf einmal schenkten sich die Menschen kaum noch Kerzen und es leuchteten immer weniger 
Lichter in den Häusern der Menschen. Auch die Gesichter der Menschen wurden grimmiger 
und es tanzte und sang keiner mehr miteinander. 

Wie es kommen musste, erlosch auch irgendwann das letzte Lichtlein im Dorf. Es wurde 
stockfinster und eiskalt. 

Der alte Mann beobachtete alles vom Berg und wurde nachdenklich…irgendwie vermisste er 
das Leuchten der Lichter aus dem Dorf. Er vermisste auch die tolle Stimmung, die Freundlichkeit 
und die freudigen Lieder der Menschen. Er verstand, dass er einen Fehler begangen hatte und 
wollte ihn wieder gutmachen.  

So kam ihm eine Idee…Am Abend zündete er ein riesiges Feuer auf dem Berg an, um den 
Menschen im Dorf somit ein Zeichen zu senden.  

Es dauerte nicht lange und unten im Dorf sah man das helle Feuer. Neugierig kamen alle 
Menschen aus ihren Häusern und schauten erstaunt zum Gipfel des hohen Berges. Sie suchten 
alle Fackeln, Laternen und Kerzen zusammen, die sie noch finden konnten und machten sich 
auf den Weg zum Gipfel.  

Oben angekommen entzündeten sie ihre mitgebrachten Leuchten und es entstand ein riesiges 
Lichtermeer, das eine wunderbare Wärme verbreitete. Aus lauter Glück fingen alle an, 
miteinander zu singen und zu tanzen. Sie feierten stundenlang. Das Licht und die Freude kehrten 
ab diesem Moment wieder in ihre Gesichter zurück und es war keiner mehr traurig oder allein. 
Jeder war wieder unterwegs, um anderen Menschen eine Kerze zu schenken und die 
Menschen glücklich zu machen.  


