
 

     

 

 

Reise zum Mond / Ich bin ein Schatz 

 
 

VORBEREITUNG   Familienyoga                                                                                                     ALTER 4-6 Jahre 
Materialien: Koshi, Fantasiereise Weltraum, Musik, Materialien für die Mitte 

 

Begrüßungsritual • Namaste – Nase in den Schnee, See, Klee, Tee,... 
 

 

Einstimmung • Rücken an Rücken setzen  
• wir beginnen mit dem Stilleritual (Stillebrille) 

Koshi 

Erwärmung • Atemübung Rücken an Rücken (die Sauerstoffflaschen 
werden überprüft) Gemeinsam Atmen, den Atem spüren 
und Spiegeln.  

• Partnerübungen Rücken an Rücken  
o Oberkörper vor und zurück bewegen 
o Ellbogen verhaken und Oberkörper drehen – beide 

Richtungen 
o Hände seitlich hoch nehmen und wieder ablegen 
o zur Seite dehenen 
o Drehsitz 

• Stopptanz – Bei der Stelle „Ich habe eine Maus gesehen“ 
Position MAUS versteinern, sonst Bewegung am Platz 

•  

 
 
 
 
 
 
Volker Rosin – 
Ich habe eine 
Maus gesehn 

Übungsphase • FROSCH – BERG die Reise beginnt, in die Rakete steigen und 
Start (Frosch und Startgeräusche mit Countdown hoch 
springen in den Berg – 3x wiederholen) 

 
• BLITZ (wir sitzen angeschnallt auf unserem Sitz und lösen 

langsam den Gurt.) 
 
• VERTRAUENSÜBUNG SPIEGELN (Schwerelos schweben wir 

durch den Raum – wir machen langsame Bewegungen, die 
der Partner versucht gleichzeitig zu machen zB Krieger 3) 

 
• MOND langsam nähern wir uns unserem Ziel, wir sehen den 

Mond schon aus dem Fenster 
 
• Ausschütteln & Hüpfen doch was ist das? Wir sehen auch 

einen Meteoritenschauer auf uns zukommen. Die Rakete 
beginnt zu wackeln. Unser ganzer Körper schüttelt sich und 
wir versuchen den einzelnen Meteoriten auszuweichen  

 
• GROSSE SCHRITTE Wir Landen sicher am Mond, steigen aus 

und machen erst mal ein paar große Mondschritte von 
Matte – Matte. Doch ein paar Krater sind zu groß wir 
messen sie aus (Krieger 3) und die Erwachsenen helfen den 
Kindern drüber (Hände reichen und großer Hüpfer) 
mehrmals WH auf beiden Seiten 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weekend – 
Blinding Lights 



 

 

• BÄR oh nein – ein Krater ist so groß, dass wir ihn nur auf 
allen 4en (Bärengang) durchqueren können. (Am Besten 
gemeinsam hintereinander gleichzeitig rechts und links. 
Jeder darf mal führen & folgen) vielleicht auch rückwärts 
gehen, wenn es Spaß macht :-) 

 
• Leider sind wir jetzt viel zu weit von der Rakete entfernt und 

können sie nicht mehr sehen. Doch in welche Richtung 
müssen wir gehen? Wir versuchen die Richtung zu 
bestimmen KRIEGER 2  umschauen und in eine Richtung 
zeigen 

 
• DREIECK wir versuchen uns an den Sternen über uns zu 

orientieren um die richtige Richtung zu finden. Dank der 
Sternenbilder gelingt es uns 

 
• Strecken und Vorbeuge wir versuchen einige Sterne mit 

unseren Händen zu fassen, strecken uns ganz hoch, aber es 
gelingt uns nicht – mehrmals versuchen 

 
• BAUM wir versuchen es zusammen und siehe da, so können 

wir die Sterne erreichen und in unsere Tasche stecken (je 
eine Hand strecken, mit den beiden anderen die 
gemeinsame Tasche formen) 

 
• STERNE wir gehen zurück in die Rakete und schauen in 

unsere Tasche – wie schön die Sterne funkeln! Einer darf 
Augen schließen und wenn er spürt, dass ihn der Partner als 
Funkelstern berührt, kann er auch funkeln – ev. Auch in 
ganzer Gruppe reihum weitergeben, wenn erlaubt. Bis alle 
funkeln. 

 
• Dieses Funkeln holen wir jetzt in unser Herz, wir legen die 

Hände auf die Brust und bewahren den Schatz in uns. Wir 
begben uns in die Stellung des Kindes.  

 
• Massage: 

o Damit das Funkeln von außen sichtbar wird, 
streichen wir erst den Mondstaub vom Rücken 

o Die Sterne funkeln am Rücken (mit Finger tippen) 
o Einige Fallen als Sternschnuppen herunter (mit 

Finger entlangfahren) 
o Hast du einen Wunsch? Magst du ihn sagen? 
o Manchmal kann man auch einen Sternenwirbel 

sehen (im Kreis massieren) 
o Auch Planeten erscheinen (mit Faust leicht drücken)  
o Sie alle kreisen um die Sonne (Hände wärmen) 
o Sie wärmt deinen Körper  
o Über alles legt sich wieder die Dunkelheit (über 

ganzen Körper ausstreichen) 
o Bleibe noch etwas liegen 



 

     

 

o Zum Abschluss kann der Massierende dem 
Liegenden ins Ohr flüstern, warum er ein Schatz für 
ihn ist.  - Partnerwechsel! 

Entspannungsphase 
 
 
 
 
Abschiedsritual 

• Wir legen uns entspannt auf die Matte – ev. Decke und 
reisen zurück durchs All 

• Fantasiereise Im Weltraum Buch S. 22 
• Bleibe vollkommen entspannt am Boden liegen und genieße 

für einige Minuten die Tiefe Entspannung. 
 
Danach rollst du dich auf die rechte Seite und spürst einen 
Moment nach. Du kommst dann nach oben in einen aufrechten 
Sitz. Nimm die Hände vor dein Herz in die Grußgeste unter den 
Yogis. 
 
Wir verabschieden uns mit einem gemeinsamen Namaste, Nase 
in den See, Tee, Schnee,Klee,... 

Fantasiereise 
Weltall 
leise Musik 


