
Schwangeren-Yogastunde 

Thema: Mein Baby und ich in Verbindung 

Einstimmung:  

- Atemübung: tiefe Bauchatmung, um Kontakt zum Baby aufzunehmen ! beide Hände 
auf den Babybauch legen (*diese Atmung setzt sich durch die Stunde fort- in 
Tadasana oder im Sitz- zum Nachspüren nach den Asanas) 

Erwärmung:  

Sitz: 

Dehnen in jede Richtung- vor allem Dehnen der Flanken (Atemräume frei machen, 
gedankliche Vorstellung: „nimm dir, was du brauchst für dich und dein Baby- hol die Sterne 
vom Himmel“ oder gute Wünsche- direkt zum Babybauch schicken)  

- Sufi- Kreise 

- Schmetterling 

Vierfüßlerstand: 

-  Katze-Kuh 

Übergang zum Stand- Einbeinkniestand: 

- ein Bein nach vorne nehmen, Hände auf den Oberschenkel abstützen ! Hüftbeuger 
dehnen (Runner’s Stretch) 

Stand: 

− Hüftkreisen 

- Balance-Übung 

Hauptteil: Ziel- Asana: Baum 

Stand: 

− Gewicht auf linkes Bein verlagern, rechtes Bein anheben+ 

o Unterschenkel vor und zurück (Knie beugen und strecken) 

o Füße Flexion/Extension 

o Füße Kreise- Richtungswechsel 

o Hüfte kreisen 

− Rechtes Bein abstellen, Gewicht auf beide Beine ausbalancieren und nachspüren 
v.a. Vergleich rechtes/linkes Bein! dann die Übungen mit der anderen Seite 
ausführen und anschließend wieder nachspüren 



− Grätschstand, Hände auf Oberschenkel abgestützt od. Hände zu Boden bringen, 
Kopf hängen lassen 

o  Oberkörper auspendeln lassen 

o Rechten Arm Richtung Decke anheben und zurück ! linken Arm Richtung 
Decke anheben ! usw. 

o Mit Atmung verbinden: Ausatmen rechten Arm zur Decke schieben- Einatmen 
zurück- Ausatmen linken Arm zur Decke schieben- Einatmen zurück 

− Asana „Baum“ 

o Verschiedene Fußpositionen zeigen z.B.: Fuß unterhalb des Knies, Fuß 
Oberhalb des Knies (nur nicht direkt am Knie) 

o Verschiedene Armhaltungen mgl. 

o Baumkrone bewegt sich im Wind- vor und zurück, seitlich, kreisend, diagonal 
– je nach „Windrichtung“ 

o Nachspüren 

o Atempause- Hände auf dem Bauch 

o Gleiche Übung mit der anderen Seite 

o

Ausgleichsübungen auf der Matte 

− Vierfüßlerstand: halbkreis nach vorne gehen und wieder zurück- Richtungswechsel 

− „Kindshaltung“ 

− Aus der Kindshaltung in das „gestreckte Kind“ mit Dehnung nach rechts/links 

−  „Herabschauender Hund“- dynamisch 

− „Kindshaltung“ zum nachspüren und Atemlenkung 

− Rückenlage: Atem lenken zum Baby = tiefe Bauchatmung 

− „Happy Baby“ oder einseitig „liegender Schmetterling“ – evtl. auf Polster oder gerollte 
Decke legen= Brustöffnung/ Dehnung vordere Brustmuskulatur 



Atemübung: 

− „Schließen der 7 Pforten“- nacheinander Augen, Nase, Mund, Ohren 

Schlussentspannung: 

      - Waldmeditation auf Seite 40 im Skript  

Namaste 


