
Stundenbild Teenyoga:   Ich bin mutig 

Hilfsmittel: kleine gestaltete Kärtchen, auf die jeder TN die Affirmation selbst aufschreiben und 

somit das Kärtchen als Anker immer bei sich tragen kann 

Wir beginnen mit dem Anspielen der Klangschale und werden ruhig. 

YL begrüßt alle TN mit Namaste, danach wird jeder einzeln erst vom Yogalehrer begrüßt: Namaste 

(z.B.) Maila, alle TN wiederholen den Gruß. Das reihum, bis jeder persönlich begrüßt wurde. 

Einführung: Wir wollen uns heute mit dem Thema MUT beschäftigen. Gab es in letzter Zeit eine 

Situation, wo du besonders mutig warst? Gab es in letzter Zeit eine Situation, in der du mutig sein 

musstest?--> jedes Kind kann reden, muss aber nicht  

Wir schließen die Augen und konzentrieren uns nun ganz auf unsere Atmung. Schauen, wie sie 

kommt und geht, wie eine Welle, die an den Strand fließt. Beim Einatmen denken wir: Ich bin, beim 

ausatmen: mutig. Oder den ganzen Satz beim Einatmen und ausatmen. Fühle dabei deinen 

Herzschlag, deine Wärme, deine Kraft. 

Erwärmung:  

-wir schütteln unseren Körper: a) erst die Füße, b) dann nur die Unterschenkel (entgegengesetzter 

Arm geht mit nach vorn); c) das ganze entspannte Bein, aus der Hüfte heraus (entgegengesetzter 

Arm geht mit nach vorn), d) Hände; e) Arme f) alles zusammen g) auch etwas wilder, dabei Arme von 

oben nach unten schütteln, gleichzeitig die Beine im Wechsel, und den Kopf schütteln 

-wir drehen unseren Körper, dabei hängen die Arme entspannt nach unten, und werden somit durch 

die, aus dem Bauch kommende Drehung hinterhergeschleudert, dabei dürfen die Hände, wenn sie 

auf den Körper treffen, dort gern bewusst klopfen 

-wir dopsen unseren Körper: Knie leicht gebeugt, Arme hängen entspannt an den Seiten, kleine, 

weiche „Hüpfbewegung“ aus den Beinen entstehen lassen, ohne den Boden zu verlassen, der Körper 

lässt sich davon mitschwingen 

-wir streichen unseren Körper aus: jedes Körperteil mit den Händen ausstreichen 

Übergang zum Hauptteil: 

Füße bewusst entspannen, breit werden lassen, erden - tief ein und ausatmen 

Wir sind stark wie ein Berg! 

Um einen Berg zu erklimmen, brauchen wir Mut.  

gehen auf der Stelle, dabei Knie bis zur Hüfte, entgegengesetzten Arm jeweils mit nach vorn nehmen 

Partner- und Balance Übung: Baum 

In den Vierfüßlerstand kommen 

-Katze-Kuh-Kind 

-Seitenöffnung –Arm nach oben strecken und danach auf dem Boden ablegen+ Schulter und Kopf 

-Tiger -Partnerübung 



-Kind –kurze geführte Ausruhphase* Wir ruhen uns in dieser Haltung des Kindes aus, spüren unseren 

kräftigen Herzschlag und die Wärme in uns: Ich bin mutig! Der Mut und die Kraft sind hier bei Dir, in 

deinem Herzen 

wir kommen aus der Stellung des Kindes in den herabschauenden Hund, gehen hier ein paar Mal auf 

der Stelle und schauen, ob wir noch weitere Bewegungen brauchen, laufen dann ganz langsam mit 

kleinen Tippelschritten nach vorn  

❖ Vorbeuge abgestützter Tisch im Wechsel 

 

❖ Sonnengruß 3-4 Wiederholungen 

 

❖ Flow Krieger1, Krieger 2  

➢ Krieger 1:   

▪ EA Arme gestreckt nach oben   

▪ AA Arme öffnen und nach unten sinken lassen 

➢ Krieger 2: Arme auf Schulterhöhe gestreckt, Blick über vordere         

     Hand 

▪ EA vorderes Bein strecken und beide Arme nach oben   

 strecken  

• Ich bin mutig! Ich spüre den Mut und die Kraft in mir! 

▪ AA das vordere Bein beugen und die Arme auf Schulterhöhe ausstrecken 

• Ich bin mutig! Ich spüre den Mut und die Kraft in mir! 

 

❖ Flow Sonnenkrieger-seitlicher-Winkel 

▪ EA Sonnenkrieger 

▪ AA seitlicher Winkel 4-6 Wiederholungen dann Seitenwechsel 

 

❖ Dreieck 5 AZ halten 

 

❖ Löwe 

  

❖ Stuhl 

  

❖ Tänzerin Partnerübung 

 

Vertrauensübungen zu zweit: sich fallen lassen und gehalten werden- loslassen erfordert Mut. 

Vertrauen erfordert Mut. Eine Erwartung ( das ich den anderen halten, stützen kann, erfordert Mut. 

  



Gong-Spiel : Partnerübung 

-1x Gong Baum 

-2x Gong Vogel (Krieger 3) 

-3x Gong Tänzerin  

  

Die Tänzerin sinkt erschöpft aber glücklich zu Boden und kommt aber doch noch nicht richtig zur 

Ruh`- 

Krokodil-Variationen:  

- Krokodil über ein gestrecktes Bein 

- Krokodil mit angewinkelten Beinen 

- Angezogene Beine beim Krokodil 

  

Schulterbrücke dynamisch mit der Atmung: einatmend das Becken anheben, ausatmend das Becken 

und den Rücken Wirbel für Wirbel ablegen 

Happy Baby oder beide Beine hoch in die Luft, 3-5 Atemzüge halten 

  

Entspannung: 

Shavasana 

PME 

- Balle deine rechte Hand zur Faust. Halte die Spannung. Jetzt tief einatmen, die Spannung spüren – 

und beim Ausatmen wieder loslassen. Lass die Hand und Unterarm locker, ganz locker. Wiederhole 

dies mit der linken Hand.  

- Jetzt gehen wir zu den Armen.  Beuge jetzt beide Ellenbogen mit geballten Fäusten nach oben. 

Spanne dabei die Oberarme fest an. Jetzt tief einatmen, die Spannung spüren, beim Ausatmen die 

Spannung lösen und beide Arme wieder ausstrecken. 

- Während die Arme in ihrem Entspannungszustand verbleiben, gehen wir zu den Beinen über. Wir 

beginnen mit den Füßen. Ziehe jetzt zunächst beide Zehenreihen zum Körper heran. Zehenspitzen 

zum Körper hinziehen, jetzt tief einatmen, die Spannung spüren – beim ausatmen wieder 

lockerlassen. 

- Jetzt gehen wir zu den Beinen. Ziehe jetzt die Fußspitzen hoch, während die Fersen am Boden 

bleiben, jetzt tief einatmen, die Spannung spüren – beim Ausatmen wieder lockerlassen 

- Wir kommen jetzt zum Rücken. Spanne jetzt den Rücken an, indem du ein Hohlkreuz machst. Jetzt 

tief einatmen, die Spannung spüren – beim Ausatmen wieder lockerlassen und und den Rücken mit 

seinem ganzen Gewicht auf die Unterlage drücken 



- jetzt gehen wir zum Bauch. Drücke jetzt ganz weit nach außen, spanne die Bauchdecke an, indem 

du den Bauch ganz weit nach außen wölbst, atme dabei tief ein, beim Ausatmen wieder 

lockerlassen. Achte auf den Übergang von der Anspannung zur Entspannung.  

- Wir üben jetzt mit dem Kopf. Hebe den Kopf nach vorne auf die Brust, jetzt tief einatmen, die 

Spannung spüren – Kopf wieder ablegen und ausatmen. Zieh den Kopf auf die linke Schulter, ziehe 

ihn so weit nach links, wie es geht. Jetzt wieder tief einatmen, die Spannung spüren – beim 

Ausatmen wieder loslassen. Zieh den Kopf auf die rechte Schulter, ziehe ihn so weit nach rechts, wie 

es geht. Jetzt wieder tief einatmen, die Spannung spüren – beim Ausatmen wieder loslassen. 

  

Körperscanning 

-  Lege dich bequem hin, die Arme liegen neben den Körper. 

- Atme tief ein und aus. Schließe mit dem Ausatmen die Augen und komm langsam zur Ruhe. 

- Sobald du merkst, dass deine Gedanken abschweifen, komme mit deiner Aufmerksamkeit und 

deiner Konzentration wieder zurück zur jeweiligen Körperregion. 

- Beginne mit deinen Füßen. Fühle, an welchen Stellen die Füße die Unterlage berühren und nimm 

deine Fersen, die Fußsohlen, die Zehen und den Fußspann ganz bewusst wahr. 

- Spüre dann in deine Unterschenkel hinein, die Waden und die Schienbeine. 

- Wandere mit deiner Aufmerksamkeit in die Knie, die Oberschenkel und fühle, wo die Oberschenkel 

die Unterlage berühren. 

- Wandere mit deiner Konzentration in deinen Bauch. Atme tief in den Bauch hinein und spüre, wie 

sich deine Bauchdecke beim Einatmen hebt und beim Ausatmen wieder senkt. 

- Fühle deinen Rücken auf der Unterlage. Sind deine unteren Rückenmuskeln entspannt?  

- Dann entspannst du deine Gesichtsmuskeln. Ist der Unterkiefer locker? Liegen die Augenlider 

locker aufeinander? 

- Spüre danach in deine Arme hinein. Nimm wahr, an welchen Stellen deine Arme aufliegen und 

fühle in die Oberarme, die Ellenbogen, die Unterarme und in deine Finger hinein. 

- Bereite dich dann darauf vor, die Übung abzuschließen. Mit einer der nächsten Ausatmungen 

öffnest du deine Augen wieder. Nimm einige tiefe Atemzüge und strecke und räkel dich. 

  

  

Zum Schluss können die Teens, auf die vorbereitete Kärtchen die heutige Affirmation selbst 

aufschreiben, als Anker  

 

 


