
Rhythmus Mama Baby Yoga Stunde 

Sankalpa: Ich finde meinen Rhythmus


Begrüßungslied „Ich will euch begrüßen“ *


Anfang:  

Aus dem Stand:  
(Baby liegt am Anfang der Yogamatte) 


Berghaltung mit gehobenen Armen gerne mit Chiffontuch. 

Tief einatmen und beim Ausatmen in die Vorbeuge fallen lassen (HA Atmung regt den 
Kreislauf an, stärkt das Immunsystem, wirkt Aktivierend). (Holzhacker) 


EA Kaktusarme AA Seitdrehung EA wieder zur Mitte im eigenen Rhythmus 3-5 
Wiederholungen. 


Dann komm langsam wieder zur Mitte. EA Mit gehobenen Armen (Räuberleiter) AA zur 
rechten Seite dehnen EA Mitte AA zur linken Seite dehnen. Wiederhole das in deinem 
Tempo noch 2-3 mal je Seite. 

Dann hebe mit der EA deinen rechten Arm und lehne dich mit der AA zur linken Seite.  
Bleib hier für ein paar tiefe Atemzüge. Dann wechsle die Seite und bleib hier für ein paar 
tiefe Atemzüge.


Bring deine Hände zu den Schultern und kreise mit deinen Ellbogen zuerst nach vorn. 
Nach ein paar Wiederholungen wechsle gern die Richtung. Und gern mal asynchron. 


Hauptteil Flow: 

(Baby liegt am Anfang der Matte)

• Stuhl  

• Adler  

• Baum  

• Krieger I  

• Sprinter  

• herabschauender Hund 

• wandere mit deinen Füßen zu deinen Händen und dann komm mit geradem Rücken in 

den Stuhl

—> 3 Wiederholungen

	     


Nimm dein Baby auf den Arm richte dich auf und aktiviere den Beckenboden sprechen 
wir gemeinsam den Uhrenspruch (Große Uhren machen Tik Tak…).




Flow 2: 
(Baby liegt am Anfang der Matte)  
• Katze 

• Kuh

• Tiger

• Balasana  

• Fersensitz mit Baby „A Ramsamsam“

—> 3 Wiederholungen


Baby Massage: 


• Zehen mit den Fingern leicht drücken und rollen.


„Das ist der große Zeh, der braucht viel Platz suche. Das ist der zweite der steht ihm zur 
Seite. Das ist der dritte der steht in der Mitte. Wer ist denn dieser hier? Das ist die 
Nummer 4 und der Kleine steht auch nicht ganz alleine.“


Endentspannung: 
• Herz an Herz Entspannungsübung mit dem Baby (nach 3 Minuten evtl. Begleitung mit 

Kalimba).


Abschluss der Stunde 3 fach Om (Alternativ Abschlusslied).


*Begrüßungslied: Ich will dich begrüßen und das mach´ ich so: 
„Hallo! Hallo!“

Und das du heut hier bist und nicht anderswo:
„Hallo! Hallo!“

Refrain: 7 x Hallo

Und wie ruft der Wärter die Affen im Zoo?
„Hallo! Hallo!“

Und wie sagt am Montag die Katze zum Floh?
Refrain: 7 x Hallo

Ich will dich begrüßen und das mach´ ich so:
„Hallo! Hallo!“

Und dass du schon mitmachst, das macht mich ganz froh!
„Hallo! Hallo!“

 



