
Teenager-Yoga zum Thema Loslassen:  

Negatives/ Alltagsstress loslassen 

60 Minuten 

Material: Zettel, Stifte, Luftballons 

 

Begrüßung 

- Vorstellung des Stundenthemas und einleitende Fragestellung als Überleitung zur 

Gesprächsrunde: Wie geht es dir? Was hat dich heute gefreut, geärgert, belastet, gestresst, 

was war schwer …? 

- Die Teens notieren ihre eigenen Gedanken auf Notizzettel und reflektieren ihren Tag.  

 

Gesprächsrunde 

- Die Teens äußern sich zu ihren Empfindungen und Belastungen und es wird über den 

Umgang mit diesen gesprochen. 

 

Einstimmung 

- In eine meditative Sitzhaltung kommen und das Bhudi Mudra einnehmen für die Atemübung: 

 Atemübung: 3 Atemzüge ein und 6 Atemzüge aus  Fokus auf dem 

Loslassen bei der langen Ausatmung. 

 „Ich lasse los! Ich gebe mich dem Fluss des Lebens hin!“ 

 

Erwärmung  

Im Sitzen: 

- Körperteile kreisen: Kopf, Nacken, Schulterm, Arme 

- Gesicht entspannen 

- Sufikreise 

 

Im Vierfüßler: 

- Katze – Kuh 

- Becken kreisen 

- Kind (Fokus auf Loslassen) 

- Hund 

- Vorlaufen zur Vorbeuge: lockern, loslassen, Ja/Nein-Bewegungen des Kopfes 

- Halbe und ganze Vorbeuge im Wechsel und zum Stand kommen 

 

 

 



Hauptteil 

- Sonnengrüße (ca. 4 Runden, wie im Skript von Stefanie beschrieben): bewusst und achtsam 

im Hier und Jetzt sein und das tägliche Gedankenkarussell loslassen 

- Arme kreisen nach oben bei der Einatmung und fallen lassen bei der Ausatmung: „Lass alles 

Schwere gehen, Lass alle Belastungen los!“ 

- Schüttelübung: Alles ausschütteln und loslassen, kreativ bewegen und drehen 

- Seitbeugen, Flanken auf dehnen 

- Gegrätschte Vorbeuge:  

 loslassen, schwingen, Ellenbogen baumeln lassen 

 Windmühle in der gegrätschten Vorbeuge 

 Zum linken und zum rechten Fuß hin dehnen 

- Übergang zur breiten Hocke 

- Von der Hocke zum Sitzen kommen 

 

Alle Teens legen ihre Matten Sternförmig in die Mitte und rücken so nahe zueinander, dass sich die 

Fersen in der sitzenden Grätsche berühren.  

Ich verbinde in der Zeit 2-3 Yogagurte miteinander, so dass ein langes Seil entsteht, das geben wir 

einmal im Kreis durch verbinden das Ende miteinander und lassen es erst mal auf den Beinen liegen.   

Ich fülle einen Luftballon mit Luft und spiele ihn in die Mitte. Ziel ist es, den Ballon immer in der Luft 

zu halten und die Fersen/ Füße dürfen sich nicht voneinander entfernen.  

Als Musikalische Unterstützung spiele ich das Lied von dem Film Vaiana „Ich bin  bereit“ 

Das nächste Spiel wird ruhiger, dafür kommt der Gurt zum Einsatz. Alle Teens greifen den Gurt so 

eng, so dass sie sich in die Vorbeuge ziehen können. Die Fersen berühren sich immer noch und die 

Beine sind so weit es möglich ist, in der Grätsche, der Blick geht zum Boden, Nacken ist lang/ 

faltenfrei.  Mit der nächsten EA kommen alle wieder mit dem Oberkörper hoch, halten sich alle an 

dem Seil weiter fest. Nun beugen sich alle, soweit es möglich ist, nach hinten wie es möglich ist, die 

Arme sind nach vorne ausgestreckt, Blick geht leicht zur Decke.  Bei dieser Übung spiele ich das Lied  

„Regenbogen“ aus dem Film Trollis.  Die Teens dürfen und sollen jetzt kreativ werden und sich selbst 

was überlegen. Alle zur rechten Seite oder linken Seite beugen oder einmal in den Dreh Sitz usw. 

Jeder geht mit seiner Matte zurück auf die Position am Anfang (Abstände einhalten!) 

Wir beginnen in Vierfußstand, die rechte Hand löst sich vom Boden (EA) und du drehst dein 

Oberkörper zur rechten Seite auf, die Hand zeigt zur Decke und dein Blick folgt, halte diese Position 

und atme weiter.  

Komm zurück zur Matte (AA) und tauche hinter deinem linken Arm durch, leg die Schulter und den 

Kopf nicht ab, streck dein rechter Arm, soweit es geht zur linken Seite durch und halte diese Position, 

Atme weiter, der Blick folgt der Hand.  

Mach diese Drehbewegung noch 3x, EA aufdrehen – AA  Arm unter den Oberkörper hinter dem 

linken Arm durchschieben, der Blick folgt.  Wenn du das 3x gemacht hast öffnest du dich ein letztes 

Mal zur rechten Seite und legst beim durchtauchen zur linken Seite die Schläfe und Schulter am 

Boden ab. Schließe kurz deine Augen und laaaaassssslooooossssss.  

Seitenwechsel, alles auf der linken Seite, EA linker Arm nach oben AA durchtauchen rechter Arm.  



Nach dieser Übung kommst du für 3 tiefe Atemzüge ins Kind (nachspüren), schließe auch hier deine 

Augen, wenn du magst, loslassen.  

Komm für einen Atemzug in den Heraufschauenden Hund, dein Becken strebt zum Boden und komm 

mit der nächsten AA in den Herabschauenden Hund. Bring Bewegung in deinen Hund, tritt mit den 

Fersen abwechselnd zum Boden, beweg den Oberkörgen mal nach rechts, mal nach links und atme. 

Bring wieder Ruhe in deinen Hund, drehe dich jetzt wieder zur rechten Seite auf, die Füße bleiben auf 

der Matte und du schaust unter deiner rechten Axel zur Seite durch und bleibst in diese Position für 3 

tiefe Atemzüge.  

Komm zurück in die Mitte und mach die Übung genauso auf der linken Seite, bleib für 3 Atemzüge in 

dieser Position, bis du langsam wieder ins Kind kommst, bring die Arme mal neben deine Hüfte nach 

hinten und rolle auf deiner Stirn ganz langsam von rechts nach links, denke wieder, ich lasse los. 

Komm nochmal in den Herabschauenden Hund, bring jetzt deine Unterarme auf den Boden und 

komm in den Delfin, bleib auch hier für 3 tiefe und lange Atemzüge, drück dich dann nochmal in den 

Herabschauenden Hund. Streck dein rechtes Bein weit nach oben aus, deine Finger sind breit 

aufgefächert wie Seesterne und geben dir den nötigen halt.  

Du winkelst dein Bein an und ziehst es in einem Bogen unter deinem Körper nach vorne angewinkelt 

ca. 45 Grad am Boden ab. Komm in die Taube, bring das linke Bein ausgestreckt hinter dir zum 

Boden, schau mal, wenn du magst kannst du den Oberkörper über deinem rechten Knie am Boden 

ablegen, wenn das zu viel für dich ist, dann stütz dich am Boden ab und bring den Oberkörper soweit 

du kannst nach vorne und schließe nochmal für 3 tiefe Atemzüge die Augen.  

Seitenwechsel, Herabschauender Hund, alles auf der linken Seite. Komm danach nochmal zum 

Nachspüren ins Kind.  

 

Komm wieder in den Vierfußtand und bring dein rechtes Bein zwischen deine Hände, schau das dein 

Bein 90 Grad im Winkel hat und bring mit der nächste EA die Arme über die Seite nach oben, Arme 

sind ausgestreckt und bring den Oberkörper in eine Aufrechte Position, die Hände berühren sich und 

der Blick geht nach oben, stell die Fußspitzen auf, hebe das hintere linke Bein vom Boden ab und 

drück dein Becken so weit, es für dich möglich ist nach vorne zum Boden. Halte diese Position wieder 

für 3 tiefe Atemzüge, komm in den Vierfußstand zurück, linke Seite genauso. 

Aus dem Vierfußstand verlagerst du die Gewicht nach hinten und kommst auf deinem Po zum Boden. 

 

Entspannung 

Krokodil: Stell die Füße hüftbreit auf. Beuge die Knie, greife sie mit beiden Händen und zieh sie zur 

Brust. Lass beide Knie zur linken Seite fallen. Der linke Arm geht mit und liegt auf dem oberen Knie, 

der rechte Arm liegt weit zur rechten Seite aufgedreht, Handfläche nach oben. 4 Atemzüge halten 

und Seite wechseln. 

Knie wieder zur Brust und nach rechts fallen lassen. Rechter Arm geht mit und liegt auf dem oberen 

Knie, der linke Arm liegt weit zur linken Seite aufgedreht, Handfläche nach oben. 4 Atemzüge halten 

und wieder zur Mitte kommen. 

Knie nochmal anwinkeln und mit den Händen greifen, zu einem Päckchen. Hin und her rollen.  



Rückenlage: Leg dich bequem hin. Arme neben den Beinen abgelegt. Spür deinen Atem und schließe 

für einen Moment deine Augen. 

Fantasiereise „Heißluftballon“  

Atme 3x tief ein und aus und entspanne deinen Körper. Nimm ganz bewusst die Unterlage wahr, auf 

der deine Arme und Beine liegen. Lasse sie ganz schwer werden. Spüre, wie sie mit jedem Atemzug 

schwerer und entspannter werden. Entspanne nun deine Schultern und dein Gesicht. Nimm wahr, 

wie sich dein Bauch gleichmäßig hebt und senkt. Lasse nun deiner Fantasie freien Lauf. 

Stell dir vor, du gehst jetzt gerade auf einem schmalen Pfad entlang. Du befindest dich inmitten von 

weiten Wiesen. Um dich herum siehst du Frühlingswiesen, blühende Blumen und den blauen 

Himmel. In der Ferne kannst du einen Hügel mit einem Schild erkennen. Du läufst neugierig über die 

Wiese einige Schritt weiter in Richtung des Hügels. Du spürst eine leichte Brise auf deiner Haut und 

du nimmst das frische Gras um dich herum wahr. Die Wiese, auf der du gehst, ist ganz weich. 

Plötzlich hörst du ein Rauschen. Hinter dem Hügel taucht ein Heißluftballon auf, der geradewegs auf 

die Wiese, auf der du läufst, zusteuert. Es ist ein bunter Heißluftballon in den schönsten Farben. In 

seinem Korb steht ein alter, kleiner Mann der grinst und dir zuwinkt. Tatsächlich landet der 

Heißluftballon auf der Wiese und der Mann gibt dir ein Handzeichen, dass du zu ihm kommen sollst. 

Langsam gehst du auf den Heißluftballon und den Mann zu. Wieder hörst du das Rauschen vom 

Feuer des Heißluftballons. Du siehst, dass der Mann dir eine Kiste entgegenhält. Er sagt zu dir: „Es ist 

deine Kiste. Sie ist für deinen Zettel, auf den du deine Gedanken notiert hast. Leg den Zettel und all 

deine Sorgen hinein, und ich nehme sie mit.“ Du bist überrascht und freust dich zugleich und legst 

deinen Zettel in die Kiste hinein. Die Kiste fühlt sich ganz warm an. Ehe du dich versiehst, hat der 

Mann die Kiste wieder an sich genommen und in den Korb des Heißluftballons gelegt. Noch bevor du 

etwas sagen kannst, lächelt der Mann wieder und winkt dir zum Abschied zu, während auch der 

Heißluftballon schon wieder abhebt. Du schaust den Beiden hinterher. Du verfolgst mit deinem Blick, 

wie der wunderschöne, bunte Heißluftballon höher und höher steigt und immer weiter wegfährt. Er 

fährt in Richtung Sonne und wird immer kleiner und kleiner, bis zu ihn nicht mehr sehen kannst. Du 

nimmst tief Luft und spürst noch einmal, wie frische Luft deine Lungen füllt. Deine Atmung ist tief 

und ruhig. Der Wind streichelt dein Gesicht. 

Deine Fantasiereise geht langsam zu Ende. Lasse deine Augen ruhig noch eine Weile geschlossen. 

Wecke deinen Körper langsam auf. Beginne zunächst deine Finger und Hände zu bewegen. Bewege 

als nächstes die Zehen und Füße. Mache die Bewegungen, auf die du Lust hast. Strecke und räkel 

dich, wenn du möchtest. Und wenn du soweit bist, öffne vorsichtig deine Augen. Nimm das Gefühl 

aus der Traumreise mit in deinen weiteren Tag. 

 

Abschluss 

Da wir nicht immer einem Heißluftballon begegnen können, der unsere Sorgen mitnimmt, bekommst 

du einen Luftballon von mir. Du kannst ihn mitnehmen und wenn du wieder Stress und Sorgen hast, 

kannst du sie hineinpusten. Puste den Luftballon auf und lass ihn losfliegen. Du kannst das auch jetzt 

machen, wenn du das Gefühl hast, dass noch etwas da ist, das du noch loslassen möchtest. 

Verabschiedung: Namasté 

 

 

 


