
Yoga mit Baby - Gruppenarbeit 

Thema: Innere/Äußere Balance 

 

1. Einstimmung im Sitzen (optional: Baby auf dem Schoß oder in Rückenlage auf der Matte) 
/Themeneinstieg: 

Affirmationskarten mit verschiedenen Wetterlagen; "Welche Karte passt für dich heute?" 

Nach der Schwangerschaft ist es wichtig wieder seine inner und auch äußere Balance zu finden. 
(Änderung der Lebenssituation/ starke Belastung der Körpermitte) 

 

2. Erwärmung im Sitzen  (optional: Baby auf dem Schoß/Arm oder in Rückenlage auf der Matte) : 

 - tiefe Bauchatmung (optional: mit geschlossenen Augen) 

- Beckenbodenwahrnehmung der einzelnen Schichten 

- Sufi-Kreise (optional: Baby eng am Körper) 

- 8er- Schleifen mit der Nase zeichen / Halbkreise mit dem Kopf über vorne / Schulterkreise 

- Flankendehnung 

Übergang in den 4-Füßler-Stand 

 

3. Hauptteil 

- Tiger statisch 3-4 Atemzüge halten (Beckenboden aktivieren) (optional: Baby in Rückenlage auf die 
Matte legen) Variation: dynamisch/nur ein Körpertel Arm/Bein 

- Babyübung: "2 kleine Wölfe" Frank und seine Freunde (als Bewegungsidee: im Takt mit Beinchen 
strampeln oder mit den Arme oder Baby auf den Schoß nehmen und mitschaukeln) 

über den herabschauenden Hund in den Stand 

- Sonnengruß 2-4 je nach Gruppe (optional: mit Chiffon-Tücher/Spucktücher) 

- Zehen anheben (Beckenbodenaktivierung nochmal einzeln ansprechen) - hin und her wippen 
(optional: Baby eng am Körper) 

- Zehenspitzenstand (3-4mal dynamisch und beim letzten Mal oben halten über mehrere Atemzüge ) 
( Beckenbodenaktivierung wiede beachten) (optional: Baby eng am Körper) 

- Babyübung im Stand "Das ist gerade, das ist schief" (als Bewegungsidee mit dem Baby die 
Bewegungen mitmachen) 



- Krieger 1 (Arme umarmen mit der Atmung) danach in einen tiefen Ausfallschritt  (optional: Baby 
mitnehmen und auf den vorderen Bein positionieren) 

- Baum (als erstes im 1-Bein-Stand den Hüftbeuger mobilisieren über Außen-/Innenrotation; danach 
ein kleiner Baum und wer möchte kann das Spielbein höher ziehen) ( Beckenbodenaktivierung wiede 
beachten) (optional: Baby eng am Körper/ Baby in Rückenlage auf der Matte legen & "Ein Männlein 
steht im Walde" dazu singen)   

- Tänzer (optional: mit Baby auf dem Arm und nur die Balance halten ohne viel Bewegung nach 
vorne) 

- Im Stand: Vorbeuge 

über die Vorbeuge in eine sitzende oder liegende Position kommen für das Stundenende 

 

4. Stundenende 

"Golddusche" – mit dem Baby 

Mantra- Meditation (optional: in Rückenlage oder im Sitzen):   

"Ich bin in meiner Mitte" 

Namasté 

 


