
Mama Baby Yoga 

Thema: Mama Balance, 60-75 Min. 

Begrüßung: Begrüßungslied „Hallo, hallo, schön, dass du da bist“ 

Einstimmung: Als Mama kommt man oft aus der Balance... Wie geht ihr damit um? Fragen zum 

Thema. Heute versuchen wir unsere eigene Balance wieder zu finden 

In sich hinein spüren, ankommen, in Stille: bin ich ausgeglichen oder fehlt mir die Balance? 

 

Sancalpa: Ich bin in/finde meine Balance 

 

Erwärmung:  

o im Sitzen: 

o  Kuh/Katze (Babys vor uns) ->  

o Schulter kreisen (Babys vor uns) ->  

o Rücken lang strecken und Seiten dehnen (Babys vor uns) ->  

o seitliche Twists (Babys vor uns) ->  

o 4-Füßler -> Becken kreisen ->  

o Flow: Arm durchfädeln -> Tiger +Knie und Arm zusammenführen ->Kind ->Kobra _> 

Katze+Kuh und die Seite wechseln ->  

o im Kind kurz entspannen (Babys vor uns) ->  

o Hund – walk the dog (Babys vor uns, am Mattenanfang) -> Schritt für Schritt in die 

Vorbeuge kommen von links nach rechts schaukeln, Ellbögen greifen (Babys vor uns) 

->  

o aufrollen ins Stehen (Babys vor uns) 

 

Hauptteil:  

- Baum - Beckenboden mit einbeziehen (Baby bei Mama oder am Boden), ein: entspannen, 

aus: anspannen-> 

 

- Sonnengruß Varianten (Babys vor uns) ->  

 

- Berg: Tuch verwenden mit Babys spielen, Krieger 1+2+friedvollen Krieger+3 Variante mit 

oder ohne Baby und Seite wechseln ->  

- Adler, wie weit bekommen wir die Füße zusammen +Seite wechseln (Babys bei uns oder am 

Boden) 

Lied: „Auf der grünen Wiese steht ein Karussell“ 

- Boot seitlich und danach mit Baby hin und her schaukeln ->  

- Rückenlage: Schaukel mit Baby auf Schienbeinen (Schaukellied) ->  

- Schmetterling und Wechselatmung (Baby auf unseren Beinen liegend oder vor uns) ->  

- Sitzende Vorbeuge, Alternativ mit Babys auf den Beinen  

- Langsam abrollen, Beine aufstellen und Knie nach rechts und links fallen (liegender Twist) 

- Schulterbrücke 



- Fisch leichte Variante 

Vorbereitung zum Shavasana: 

Bodyscan: nachspüren, Unterschied zum Anfang der Stunde 

Shavasana 

3x summen 

Abschiedslied: „Alle Leute….“ 

Namaste 

 

 


