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Familienyogastunde „Mit allen Sinnen“ 

 

Die Sinne schärfen beim Familienyoga.  

Ihr erlebt eine verbindende Musterstunde (ca. 45-60 Minuten) 

zum Thema „Mit allen Sinnen“ für alle Kinder von 3 bis 7 Jahren. 

Hilfsmittel: Redeball, Kuscheltier Yogamöwe, Augenkissen, 

Tuch, Yoga-Blöcke und Igelbälle 

 

Begrüßungsritual: 

Wir legen die Matten aus und begrüßen uns mit Namaste- Nase in den Tee 

● Gesprächsrunde: Wir haben fünf Sinne. Welchen kennst du? 

Genau: Fühlen, hören, riechen, schmecken und sehen. 

● Der Redeball wird einmal in der Runde herumgegeben und jeder darf etwas zur Frage 

sagen: Welchen Sinn magst du am liebsten? 

In der Runde darf jeder kurz erzählen, was ihm einfällt. 

● Merkspiel: 

Schaut euch die gestaltete Decke in der Mitte an und mache ein Bild davon in 

Gedanken. Schließe die Augen: Reihum sagt jeder eine Sache, an die er sich erinnert. 

Gong – öffne langsam deine Augen.  

Erwärmung: Bevor unser heutiges Abenteuer mit Yogamöwe Lilly losgeht, wärmen wir uns 

mit dem Blumengruß auf. 

Blumengruß: Den Spruch sagen und dazu die Übungen mehrmals machen 

• Einatmen: Es ist Tag, die Blume öffnet sich unter der warmen Sonne 

• Ausatmen: Es ist Nacht, die Blume schließt sich und spürt den kalten Wind 

• Im Wechsel Berg und Vorbeuge mit einer Blume machen, Eltern und Kind stehen 

gegenüber 

Stell dir vor die Sonne scheint für unsere Familienyogastunde und wir grüßen sie zum Lied 

von Mai Cocopelli.  
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Übe passend zum Liedtext die jeweiligen Bewegungen des Sonnengrußes: 

● Stand – Guten Morgen, liebe Sonne, ich bin da und grüße dich 

● Berg – Hallo Hände, seid ihr munter? Tanzt nun hoch zum Himmelslicht. 

● Vorbeuge – Nun begrüße ich die Erde, vielen Dank, dass du mich trägst.  

● Ausfallschritt – Schau mal an, wie sich mein rechtes Bein gekonnt nach hinten legt. 

● Brett (Liegestütz) – Liebe Sonne, schau dich her, mein linkes Bein streckt sich auch. 

● Stab (Knie, Brust und Kinn zur Bauchlage ablegen) – Meine Stirn, die küsst den Boden, 

und ich liege auf dem Bauch. 

● Kobra – Strecke hoch meinen Kopf, wie eine Schlange es auch kann. Liebe Sonne, 

bei meinem Gruß lach mich an. 

● Herabschauender Hund – Mein Popo wächst hoch hinaus, vielleicht kommt ein Pups 

heraus. Und mein Körper, der sieht aus wie das Dach von einem Haus. 

● Ausfallschritt – Rechtes Bein, komm nach vorne, hab dich lang nicht mehr gesehn. 

● Vorbeuge – Nun das linke Bein dazu, denn ich will auf der Erde stehn. 

● Berg – Guten Morgen, liebe Welt, schau, ich wink dir freundlich zu. 

● Stand – Ich bin munter und zufrieden und sing für dich „Hallo du!“ 

 

Übungsphase:  

Ich habe meine Yogamöwe Lilly mit dabei und sie braucht  

unsere Hilfe. Lilly hat heute einen Hilferuf von ihrem 

Igel-Freund Max erhalten. Er scheint in Schwierigkeiten zu sein. 

Wollen wir ihr helfen, ihn zu suchen? 

● Vogel: Wir heben zusammen mit Yogamöwe Lilly ab und machen uns auf die Suche. 

Fasst euch dazu gegenüber an den Händen und streckt ein Bein nach hinten. 

Balanciert euch bei dieser Partnerübung gegenseitig aus.  

● Schmetterling: Wir fragen einen Schmetterling: „Hast du den Igel Max gesehen?“  

Setzt euch zu zweit Rücken an Rücken in den Schmetterling und fliegt eine Runde. 

Sie landet auf dem Katzenbuckel. 

● Katze: „Miau“ hören wir aus der Ferne. Wir singen das Katzenlied und suchen weiter 

nach dem Igel Max. Räkele und bewege dich wie eine Katze im Vierfüßlerstand. 

● Hund: Ein Hund bellt „Wau, wau oder wuff, wuff“ und die Katze versteckt sich schnell. 

(Kindhaltung) Die Eltern machen über den Kindern Hunde. Dann verwandeln sich auch 

die Kleinen zu Hunden unter ihren Eltern. Unter dem Hund kriecht ein Regenwurm 

hindurch. 
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● Regenwurm – Lege dich in die Bauchlage auf den Boden. Setze deine Hände auf 

Brusthöhe rechts und links neben deinem Körper ab. Hebe mehrmals den Oberkörper 

an und lass ihn wieder sinken. Wenn du magst, kannst du so weit hochkommen, dass 

die Arme gestreckt sind. Danach spürst du der Übung einen Moment in der Bauchlage 

nach. Auf Yogamöwe Lilly landet ein Marienkäfer. Alle Kinder sind nun kleiner Käfer. 

● Marienkäfer: In der Stellung des Kindes malen zuerst die Erwachsenen den Kindern 

Marienkäfer-Punkte auf den Rücken. Die Kinder zählen die Anzahl der Punkt, dann 

wird gewechselt. Der Marienkäfer versucht zu fliegen, dabei verliert er das 

Gleichgewicht und landet auf dem Rücken. Dort zappelt er mit seinen Beinchen in der 

Luft.  

● Baum als Partnerübung: Wir landen mit Yogamöwe Lilly auf einem Baum, um von 

oben nach Max zu schauen. Werdet zusammen zu einem Baum und haltet euch hinter 

dem Rücken fest. Vor euch könnt ihr mit je einer Hand die Namaste-Grußgeste bilden.  

Variante: Umgefallener Baum in Rückenlage 

Hinter der Brücke sehen sie Stacheln…ob das der Igel Max ist? 

● Brücke: Wir freuen uns, dass wir uns dem Igel nähern und gehen über die Brücke. 

Nehmt die kleine Schulterbrücke in der Rückenlage ein: Dazu stellt ihr beide Beine auf 

und hebt das Becken nach oben an. Nach einer Weile legt ihr den Rücken und das 

Becken langsam wieder ab.  

● Brückenbau-Spiel: Brücke mit 3 Blöcken pro Paar bauen: 

Jedes Eltern-Kind-Paar steht hintereinander auf einem Block. Ziel ist es von einem 

Ende des Raums zum anderen zu kommen. Dazu kann der 3. Block jeweils vor einem 

abgesetzt werden. Dann nehmt ihr den hinteren Block und setzt diesen wieder vor euch 

und geht einen weiteren Schritt nach vorne. Das macht ihr so lange, bis ihr 

angekommen seid.  

● Igel: Juhuuu: Wir haben den Igel gefunden und können ihm endlich helfen. Denn er 

hat sich in Zweigen versteckt und kommt nicht mehr allein raus. Übung Igel: Einer geht 

ins Kind und der Partner macht die Stacheln. Als Dankeschön schenkt Max uns eine 

wunderschöne Blume. 

● Blume: Stelle dir vor, du riechst an deiner Lieblingsblume. Forme mit dem Tuch 

zwischen deinen Händen eine Blume und lass deine Mama oder Papa daran riechen 

und natürlich auch umgekehrt.  

● Fahrrad fahren: Um schneller nach Hause zu kommen steigen wir aufs Fahrrad und 

düsen los. Dabei stützen wir uns mit den Händen ab und strampeln Fuß an Fuß. Zu 
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Hause angekommen machen wir eine kleine Pause zum Verschnaufen und strecken 

beide Beine in die Luft. 

● Kerze: Kommt dazu eng zusammen und legt eure Beine aneinander. Genießt es einen 

Moment Pause zu machen und die Beine nach oben zu strecken. Dann setzt euch für 

ein gemeinsames Spiel auf. 

 

Yoga-Spiel: 

Ich packe meinen Koffer:  

Ein Eltern-Kind-Paar beginnt und sagt: „Ich packe meinen Koffer und nehme mit…“. Sie 

können die Yogaübungen der Stunde oder weitere mitnehmen und beim Aufzählen jeweils die 

Yogaübung vormachen.  

 

Massage mit dem Igelball 

Besprecht zu zweit, ob ihr lieber im Sitzen oder im Liegen massiert werden möchtet. Der 

Masseur setzt sich hinter den sitzenden Partner. Wenn der andere liegt, setzt sich der Masseur 

neben den Partner.  

Beginne nun mit dem Igelball über die Schultern zu kreisen. Es ist wichtig, dass sie dabei 

achtsam sind und schauen, dass es nicht zu fest ist. Sie können sich ruhig gegenseitig fragen, 

ob es so gut ist oder ob etwas stärker oder leichter mit dem Igelball massiert werden darf.  

Sie können mit den Igelball hoch und runterfahren. Auch kreisende Bewegungen über die 

Schulterblätter sind möglich. Danach bewegen sie den Igelball nun langsam über den mittleren 

Rücken rechts und links von der Wirbelsäule entlang und im Anschluss daran über den unteren 

Rücken. 

Nun kann der Masseur den Partner fragen, wo es ihm am besten gefallen hat, und massiert 

zum Abschluss noch für eine kurze Zeit die gewünschte Stelle. Nach ca. 1-2 Minuten tauschen 

die Partner und bedanken sich am Ende für die schöne Igelball-Massage. 

Jetzt kehren alle auf ihre Yogamatten zurück für die Entspannung. 

  



 
5 

© 2023 Stefanie Weyrauch – www.yogastern.com  

Fantasiereise: Blütentraum 

Lege dich bequem hin und komm zur Ruhe. Schließe deine Augen und lass sie für die 

nächsten Minuten geschlossen, während du der Fantasiereise lauschst. 

Hast du eine Lieblingsblume? Stelle dir in Gedanken eine Blume in deiner Lieblingsfarbe vor. 

Alle Farben des Regenbogens sind erlaubt: Rot, orange, gelb, grün, blau, lila oder rosa. 

Entscheide dich jetzt für eine Farbe. Stelle dir deine Blume in der Farbe deiner Wahl vor. Sie 

leuchtet in der Sonne und strahlt dich an. 

Vielleicht kannst du auch den Duft deiner Lieblingsblüte riechen? Es duftet angenehm nach 

deiner Blume. In der Ferne hörst du die Vögel ihr Lied zwitschern. Leise hörst du den Vögeln 

beim Zwitschern zu und entspannst dich mehr und mehr. Die Sonne scheint am hellblauen 

Himmel.  

Beobachte, wie sich deine Blume zur Sonne öffnet wie eine Rose, die langsam aufgeht. Erst 

ist die Blüte noch ganz klein und verschlossen. Nach und nach wird deine Blüte immer größer 

und größer. Sie öffnet sich mehr und mehr Richtung Sonne. Das Licht der Sonne gibt ihr neue 

Energie. 

Genauso wie deine Blüte wirst auch du von der Sonne gewärmt. Nimm wahr, wie dich die 

warmen Sonnenstrahlen sanft auf der Haut berühren. Dein ganzer Körper ist warm und 

entspannt. Alle Körperteile werden von der Sonne gewärmt, genauso wie die Blütenblätter, die 

zur Sonne strahlen:  

Deine Füße und Beine, dein Rücken und Oberkörper, deine Arme und Hände, dein Kopf. Dein 

ganzer Körper wird nun von der Sonne gewärmt. Spüre die Sonnenstrahlen, die deinen Körper 

berühren und dich wärmen.  

Stelle dir noch ein letztes Mal die Wärme der Sonne, die geöffnete Blüte und den Duft deiner 

Lieblingsblume vor. Nun komme langsam mit deiner Aufmerksamkeit wieder zurück. Atme 

einmal tief ein und wieder aus. 

Bewege langsam deine Finger und Zehen, deine Hände und Füße. 

Dann mache dich lang und strecke dich. 

Rolle dich nun auf deine Lieblingsseite und setze dich dann 

aufrecht hin. 

Namasté – Das Licht in mir grüßt das Licht in dir. 


