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1. Das Besondere am Teenyoga 

In der Teenagerzeit sind die Jugendlichen oft voller Zweifel und Unsicherheiten. Der Körper 

verändert sich rasant und mit der hormonellen Umstellung gehen manchmal auch 

Gefühlsschwankungen, Stimmung-Auf und -Abs, die komplette Umkehr des Biorhythmus und die 

Suche nach der neuen Rolle als heranwachsender Erwachsener einher.  

Die Teenager beschäftigen viele Fragen wie: 

• Wer bin ich?  

• Wo will ich hin?  

• Warum bin ich hier? 

• Bin ich mit meinem Aussehen zufrieden?  

• Was denken meine Freunde über mich? 

Diese Fragen und noch andere gehen den Jugendlichen ständig durch den Kopf, verbunden mit 

dem Hormon- und Gefühlschaos. Genau darum kann Yoga eine große Hilfe für die Jugendlichen 

sein und ihr Vertrauen stärken. Mit gezielten Yogaübungen werden das Urvertrauen und das 

Vertrauen in sich oder in die Welt gestärkt, sowie die sozialen Kompetenzen gefördert. Auch die 

Frage nach der Identität kann durch Yoga und die umfassende Yoga-Philosophie gelöst werden. 

Außerdem werden das Annehmen von ihrem Aussehen und die Körperwahrnehmung durch die 

Teenyogapraxis verbessert. Wir Teenyogalehrer*innen können den Jugendlichen mit einem 

offenen Ohr und jeder Menge Empathie in diesen Phasen unterstützen, in denen bei manchen die 

Verbindung zum nächsten Erwachsenen, den eigenen Eltern, auch mal schwer sein kann. 

Wirkungen von Teenyoga 

Durch Yoga wird das positive Selbstbild und die Selbst-Wahrnehmung sowie Selbsteinschätzung 

bei Jugendlichen gestärkt. Die regelmäßige Yogapraxis führt oft dazu, dass sich die Teens als 

Persönlichkeit mit ihrer Art und ihrem Aussehen besser annehmen. So hilft Yoga ihnen bei sich 

selbst anzukommen und dabei auch das Leben sowie die aktuellen Lebensumstände 

anzunehmen. Denn die Yoga-Philosophie lehrt uns im Hier und Jetzt zu leben, den Augenblick zu 

genießen und das Glück in den kleinen Dingen des Lebens zu finden. 

In den Yogastunden lassen sich auch Partner- und Vertrauensübungen einbauen, um diesen 

Prozess zu stärken und um das Miteinander, das Vertrauen und die nonverbale Kommunikation 

zu fördern.  
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In der allerersten Teenyogastunde sollte zuerst erklärt werden, was Yoga überhaupt ist und woher 

es kommt. Die Teens sind sehr wissbegierig und neugierig, sie möchten mehr über Yoga und 

seine Wirkungen erfahren.  

Folgende Erklärung kannst du dafür nutzen, um Yoga und die Bedeutung genauer zu erklären: 

Was ist Yoga?  
Yoga kommt aus Indien und ist die wohl älteste Lehre vom Leben. Diese Methode hilft dabei, 

Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen. Das Wort Yoga kommt aus dem Sanskrit (eine 

altindische Hoch- und Schriftsprache) und bedeutet übersetzt „Joch“, unter das man die Ochsen 

vor den Karren spannen konnte. Daraus resultierte im Laufe der Zeit eine übertragene Bedeutung 

im Sinne von „Verbindung“ oder „Vereinigung“. So wie sich der Ochse mit den Karren verbinden 

lässt, können wir auch den Geist mit dem Körper verbinden.  

Somit ist Yoga eine uralte spirituelle Disziplin, die den Geist schulen und vervollkommnen soll. Es 

geht darum, sich nicht ablenken zu lassen von den Äußerlichkeiten des Alltags, sondern das 

eigene Denken zu beherrschen. Unsere Aufmerksamkeit soll nicht den Gedanken folgen, sondern 

die Gedanken sollen uns und unserer Aufmerksamkeit folgen. Damit wird man zum Meister des 

eigenen Lebens und lernt bewusst zu leben. 

Einklang von Körper, Geist und Seele 

Eine der bekanntesten Yoga-Richtungen heutzutage ist Hatha-Yoga. Alle körperlichen Yoga-Stile 

gehören zum Überbegriff Hatha-Yoga. Es ist eine Form des Yoga, bei der vor allem durch 

körperliche Übungen und Atemübungen das Gleichgewicht zwischen Körper, Geist und Seele 

angestrebt oder hergestellt wird. Die Hatha-Yogapraxis vereint gegensätzliche Energien und hält 

ein- und ausströmende Energien im Gleichgewicht.  

Die Bedeutung von Hatha Yoga?  
Der Name Hatha setzt sich aus zwei Silben zusammen: „Ha“ bedeutet Sonne und „tha“ bedeutet 

Mond. Sinnbildlich geht es hierbei darum, die Energie der Sonne mit der des Mondes zu 

verbinden. Damit wird auch unsere Yin- und Yang-Kraft, also unsere weibliche und männliche 

Energie ausgeglichen. Hatha-Yoga will die beiden Gegensätze harmonisieren und die Menschen 

so zu innerer und äußerer Balance führen.  

Hatha-Yoga ist ein offenes System und kann daher unabhängig von religiösem Glauben, 

Weltanschauungen und Meinungen überall in der Welt praktiziert werden. Zum Yoga gehören die 

acht Glieder des Yoga (Ashtanga) auf die ich im Kapitel über die Yogaphilosophie genauer 

eingehe. Viele vermuten zunächst, dass Yoga einfach nur eine Sportart wie Pilates oder Taebo 

ist. Doch Yoga ist vielmehr als nur die körperlichen Übungen (genannt: Asanas). Denn zum Yoga 

gehören auch Atemübungen, der Verhaltenkodex der Yogis mit den Yamas und Niyamas, also 
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den Verhaltensregeln sich selbst gegenüber und gegenüber den anderen Mitmenschen und der 

Umwelt, der Rückzug der Sinne, Konzentration auf ein Objekt, Meditation und der Weg bis hin zur 

Erleuchtung oder dem Glücksgefühl des Eins-Sein, des Verbundenseins mit allem. 

 

1.1 Körperliche Entwicklung der Jugendlichen 

Der ganze Körper verändert sich in der Pubertät vom Kind hin zur Frau bzw. zum Mann. Während 

der Pubertät gibt es verschiedene körperliche Veränderungen, einige davon sind sichtbar, andere 

wie die hormonelle Umstellung unsichtbar. Die Pubertät beginnt körperlich damit, dass die 

Hypophyse (eine Drüse an der Hirnbasis) dem Körper signalisiert, die Produktion von bestimmten 

Hormonen zu steigern. Diese Hormone wiederum lösen die vielen körperlichen Veränderungen 

für die Jugendlichen aus. 

Bei Jungen wird das Hormon Testosteron in den Hoden produziert. Zu den sichtbaren 

Veränderungen gehört das verstärkte Wachstum der Körperbehaarung wie zum Beispiel des 

Bartwachstums. Ebenso sprießen an Achseln und Hodensack die Haare und die ganze Figur wird 

männlicher, indem beispielsweise die Schultern breiter werden. Manche Teens leider in dieser 

Phase unter Pickel, fettiger Haut oder stärkeres Schwitzen. Eine hörbare Veränderung ist der 

männliche Stimmbruch. 

Unsichtbar läuft im Körper die Produktion der Samenzellen ab. Das passiert in den Hoden und 

heißt, dass ein Junge ab jetzt Kinder zeugen kann. Bemerkt wird das, wenn das erste Mal ein 

Samenerguss passiert. 

Bei den Mädchen werden die Hormone Östrogen und Gestagen in den Eierstöcken produziert. 

Diese lösen die körperlichen Veränderungen in der Pubertät aus. Ein sichtbares Zeichen ist auch 

bei den Mädchen die verstärkte Körperbehaarung: z.B. fangen die Achsel- und Schamhaare an 

zu wachsen. Außerdem wird die ganze Figur weiblicher. Dazu gehört, dass das Brustwachstum 

startet, die Hüften breiter werden und die Mädchen eine Taille bekommen. 

Zeichen der Pubertät sind auch bei Mädchen, dass die Haut fettiger wird, sie mehr schwitzen und 

vermehrt Pickel oder Hautunreinheiten entstehen können.  

Zu den nicht sichtbaren Signalen bei Mädchen gehört die Eizellreifung, die in den Eierstöcken 

startet. Ab diesem Zeitpunkt ist für die Mädchen eine Schwangerschaft möglich. Für jedes 

Mädchen wird diese Veränderung dann sichtbar, wenn als Folge der ersten Eizellreifung zum 

ersten Mal die Regelblutung eintritt. 
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Auch die manchmal sehr rasante Veränderung der Körpergröße, bei Mädchen meist früher 

beginnend, sorgt dafür, dass das Gangbild eher „schlaksig“ wirkt oder Bewegungen unsicher 

ausgeführt werden, bis sich alles auf die neuen Proportionen eingestellt hat. 

Yoga kann in dieser Phase helfen, dass die Teens sich gerne bewegen, sich wohlfühlen und sie 

selbst sein können. Während der Körper sich verändert und sich die Proportionen von Jahr zu 

Jahr im Körper wandeln, hilft Yoga den Teens sich im Körper wohlzufühlen und sich so 

anzunehmen, wie sie gerade sind. Außerdem hilft Yoga ihnen dabei Stress abzubauen – sei es 

Stress in der Schule, zu Hause oder mit Freunden -, besser zu schlafen und beweglicher zu 

werden. 

 

1.2 Unterrichten und der lockere Umgang mit den Teens 

„Sind die Kinder klein, müssen wir ihnen helfen, Wurzeln zu fassen. Sind sie aber groß geworden, 

müssen wir ihnen Flügel schenken.“ Indische Weisheit 

Die Jugendlichen sind keine Kinder mehr und möchten lieber wie junge Erwachsene auf 

Augenhöhe behandelt werden. Beim Umgang hilft es viel, ihnen zuzuhören und sie ernst zu 

nehmen. Ihre aktuelle Laune ist oft schon von Weitem sichtbar, manchmal unterdrücken sie aber 

auch ihre Gefühle. Oder sie trauen sich nicht, ihre Wünsche oder Bedürfnisse zu äußern und 

ziehen sich in ihr Schneckenhaus zurück. 
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Die Freunde und das Angenommen werden in ihrer Gruppe von Gleichgesinnten ist in diesem 

Alter besonders wichtig. Daher helfen Gruppenübungen oder Vertrauensübungen dabei, dass die 

Teenyogagruppe sich besser kennenlernt und gerne jede Stunde zum gemeinsamen Yoga 

zusammenkommt. 

Als Lehrer*in kannst du einen vertrauensvollen Raum für die Teens erschaffen, in dem sich jeder 

gesehen fühlt und auch willkommen. Hier geht es nichts ums Vergleichen und wer die Nr. 1 ist. 

Das Besondere am Yoga ist gerade, dass es kein Wettbewerb ist und es nicht darum geht, der 

Beste zu sein. Daher kann sich jeder wohl fühlen bei der Yogastunde, sich in den Asanas selbst 

spüren und wahrnehmen, wie weit kann er in einer Übung gehen, wo sind die körperlichen 

Grenzen und wie lange kann man welche Balance halten. 

Viele Teens sind sehr mitteilungsbedürftig. Daher ist es sinnvoll am Anfang der Stunde Zeit für 

eine Rederunde zu einem Thema z.B. aus der Yoga-Philosophie, eine Weisheitsgeschichte oder 

ein anderes passendes Thema wie Vertrauen oder Freundschaft einzuplanen. 

 

1.3 Kraft und Stärke durch Affirmationen 

Eine Affirmation kann ein Satz oder ein Wort sein, das wie ein Mantra laut oder leise gesprochen 

und mehrmals wiederholt wird. Dieser stärkende Satz kann wie ein Kraft-Mantra für die Teens 

sein, das diese im stressigen Alltag unterstützt.  

Unter einer „Affirmationen“ versteht man aufbauende Gedanken, die auf das Unterbewusstsein 

wirken und so den Glauben an die eigene Kraft und innere Stärke unterstützen. Negative 

Gedanken können auf diese Weise durch Positive ersetzt werden. Wenn die Teens gestresst sind, 

vor einer Situation Angst haben, sich selbst unter Druck setzen oder sich entmutigen, an sich, 

ihrem Aussehen oder ihren Fähigkeiten zweifeln oder einfach einen starken inneren Kritiker 

haben, dann können sie gezielt Affirmationen für sich einsetzen. Durch positive Affirmationen 

werden sowohl das Selbstbewusstsein als auch ein positives Selbstbild gestärkt sowie das 

seelische Gleichgewicht verbessert. 

Mögliche Affirmationen für Teens sind z.B.: 

● Ich bin gut so, wie ich bin 

● Ich bin mutig und stark 

● Ich bin freundlich zu mir 

● Ich bin wunderschön 

● Ich nehme meinen Körper an 

● Ich lasse meine Wut los 
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● Ich bin liebenswert 

● Ich vertraue meinem Körper 

Während der Yogapraxis gibt es die Möglichkeit in der Einstimmung bei einer Mantra-Meditation 

zu Beginn der Yogastunde sowie während Shavasana diese Affirmation zu wiederholen. Es ist 

auch möglich mit einem Kartenset zu arbeiten, Dabei darf jeder Jugendliche am Anfang oder auch 

am Ende der Yogastunde eine Karte für sich als Inspiration oder für eine Mantra-Meditation 

ziehen. 

Eine eigene Affirmation ausdenken 

Die Yogalehrer*in kann auch freigeben, dass jede*r Teilnehmer*in sich seinen eigenen Satz 

aussucht und selbst kreiert, den er als Kraft-Mantra für sich mitnimmt. Hier kann er einige Beispiele 

für Affirmationen nennen, sodass sich jeder eines aussuchen oder selbst ausdenken kann. Wenn 

die Teens offen sind, können sie sich auch gegenseitig ihre Affirmationen verraten. 

Ein schönes Kartenset mit positiven Affirmationen für Teens ist z.B. „I am“-Set von Laura Malina 

Seiler oder „Chill mal Dein Leben-Kartenset hoch2“ mit stärkenden Inspirationen für jeden Tag. 

 

1.4 Yoga mit Musik 

Musik spielt in dieser Lebensphase eine sehr wichtige Rolle. Sie ist Teil der Identität. Zeichen ihrer 

Lebensvorstellungen, Idole, politischer Gesinnung usw. Hier kann man als Teenyogalehrer*in 

ansetzen, um die Gruppe zu festigen und einen „guten Draht“ zu den Teens zu bekommen. Um 

herauszufinden, welche Musik die Teens mögen, gehst du am besten in das Gespräch mit den 

Jugendlichen. Frage direkt nach, was sie gerade für Musik und welche Sänger*innen sie hören. 

Du kannst Ihnen auch in der ersten oder zweiten Yogastunde Zettel und Stift austeilen und ihnen 

die Aufgabe geben, ihre 2-3 Lieblingslieder aufzuschreiben. Oder sie sollen sich als Hausaufgabe 

ein paar Lieder aussuchen und diese dann auf einen Zettel zur nächsten Yogastunde mitbringen. 

Wenn ich dann die Lieblingslieder von einem Teenyogakurs habe, dann stelle ich z.B. auf Spotify 

oder iTunes eine Playlist mit den Liedern zusammen. So können wir schon in der nächsten 

Yogastunde gemeinsam Yoga auf ihre Lieblingsmusik praktizieren. Natürlich passen manche 

Musikstücke besser und andere weniger gut zu den Yogaübungen, das stört die Teens aber nicht. 

Sie freuen sich sehr, wenn sie sich frei zu ihren Lieblingshits bewegen können und erfinden dabei 

auch so manche Yogaübung selbst. Auch Spiele wie Stopptanz mit einer Asana bei jedem Stopp 

können auf eines der ausgewählten Lieder oder in jeder Stunde auf ein anderes Lied gespielt 

werden. Viel Spaß macht es auch auf einen Song ganz viele Sonnengrüße hintereinander zu 

üben, solange das Lied geht. 
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1.5 Hilfsmittel beim Teenyoga 

Es gibt viele tolle Hilfsmittel, die du beim Yogaunterricht einsetzen kannst. Hilfsmittel können bei 

Bedarf eine Verlängerung für die Arme oder Beine sein. Oder bei den Spielen z.B. ein Würfelspiel, 

Memory-Karten, Yoga-Karten oder anderes Zubehör. 

Bei Bedarf können z.B. Gurte oder Blöcke in einigen Yogaübungen eingesetzt werden. Manche 

Teens kommen nicht mit den Händen auf den Boden in der Vorbeuge oder in der Grätsche. Hier 

kann ein Hilfsmittel als Verlängerung der Arme helfen. Meditationskissen können für die 

Einstimmung, Gesprächsrunde, Meditationen oder Atemübungen genutzt werden.  

Besonders beliebt bei den Jugendlichen ist das Chillen am Ende der Stunde: Hier lieben sie es, 

wenn sie sich mit Decken für die Entspannungsphase zudecken können. Für den Rückzug hilft es 

auch ein Augenkissen aufzulegen, damit es dunkler ist und für die Bequemlichkeit ein dünnes 

Kissen unter den Kopf zu platzieren.  

Am Ende einer Yogastunde dürfen die Teens als Ritual eine Yogakarte oder Affirmationskarte 

ziehen, sodass jede*r Teilnehmer*in mit einem persönlichen Impuls oder Spruch von einer Karte 

inspiriert nach Hause geht. 
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Tipp:  

Wenn du gerade mit dem Unterrichten beginnst: Diese vielen Hilfsmittel musst du nicht gleich alle 

anschaffen, sondern kannst auch erst einmal mit den Möglichkeiten vor Ort arbeiten, die gegeben 

sind.  

Wenn du in einem Yogastudio, Fitnessstudio oder in einem Turnraum einer Schule unterrichtest, 

ist normalerweise einiges von den Hilfsmitteln an Ausstattung vorhanden und du kannst diese 

dann beim Unterrichten gezielt einsetzen. 

Mögliche Hilfsmittel beim Teenyoga: 

● Augenkissen 

● Bolster 

● Blöcke 

● Decken 

● Gurte 

● Igelbälle 

● Meditationskissen 

● Yogakarten 

● Affirmationskarten 

● Yogamatten  
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2. Aufbau einer Teenyogastunde 

Der Aufbau einer Teenyogastunde ist ähnlich wie bei einem Yogakurs für Erwachsene. Nur der 

Umgang mit den Teens ist anders, das Anleiten und die Sprache unterscheiden sich. Das 

Besondere ist, dass auch Yoga Philosophie-Impulse und Werte vermittelt werden. Darüber hinaus 

können Massagen, Vertrauensübungen und Partnerübungen sowie Yoga-Spiele ebenso Teil der 

Yogastunde sein.  

Wenn in der Schule eine Yoga AG neu startet oder du einen festen Kurs im Yogastudio anbietest, 

empfehle ich in der ersten Yogastunde 5-10 Minuten Zeit für eine ausführliche Vorstellungsrunde 

und Erklärung des Stundenablaufes einzuplanen. 

 

2.1 Elemente einer Yogastunde 

Eine Yogastunde in einer Einheit von 60 Minuten hat folgenden Aufbau:  

● Begrüßung & Einführung des Themas (1-2 min.) 

● Gesprächsrunde (2-5 min.) 

● Einstimmung mit einer Meditation oder Atemübung (1-3 min.) 

● Erwärmung im Sitzen, 4-Füßlerstand oder Stand (5-7 min.) 

● Hauptteil: Dazu gehören der Übungsteil, die Sonnengrüße, Vertrauens- und 

Partnerübungen, Yoga-Spiele oder Yoga-Flows (30-45 min.) 

● Entspannung: Körperreise, Mantralied, Meditation, Weisheitsgeschichte (7-10 min.) 

● Verabschiedung z.B. mit Namaste und evtl. eine Übung als Hausaufgabe geben (1-2 min.) 

Mein Tipp: Verinnerliche den Ablauf einer Yogastunde: 

     Bei 60 min.  Bei 75 min.  Bei 90 min. 

1. Begrüßung   1-2   1-2   1-2 

2. Gesprächsrunde  2-5   2-5   2-5 

3. Einstimmung   1-3   2-4   3-5 

4. Erwärmung   5-7   6-9   8-10 

5. Hauptteil   30-45   35-50   40-55 

6. Entspannung   7-10   9-12   10-15 

7. Verabschiedung  1-2   1-2   1-2 
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Meine Empfehlung an alle Yogalehrer*innen:  

Behalte die Uhr beim Unterrichten während der Yogastunde im Blick. So hast du die Möglichkeit 

am Ende der Yogastunde zu entscheiden, ob man am Ende noch mehr Übungen in der 

Rückenlage einplant oder vielleicht geplante Übungen weglässt. Oder ob man am Ende der 

Stunde noch eine kurze oder etwas längere Entspannung in Shavasana anleitet. 

 

2.2 Begrüßungsrunde bei einem festen Yogakurs 

In der ersten Yogastunde sind alle Teens neugierig und freuen sich auf den Austausch vor Ort 

unter Gleichgesinnten. Eine ausführliche Vorstellungs- und Begrüßungsrunde hilft den 

Jugendlichen, sich näher kennenzulernen und Gemeinsamkeiten zu entdecken. 

Für die Begrüßungsrunde setzen wir uns alle in einen Kreis, damit sich alle Teens beim Sprechen 

gut sehen können. Als erstes stelle ich mich als Yogalehrerin kurz vor und erkläre, wie der Ablauf 

einer Yogastunde in der Regel aussieht. Danach bitte ich die Jugendlichen, sich der Reihe nach 

vorzustellen mit Fragen wie: 

● Name 

● Alter 

● Hobbies 

● Lieblingsfarbe 

● Yogaerfahrung? 

● Wähle: Feder oder Stein 

Als Lehrerin bedanke ich mich, dass alle da sind. Ich frage in die Runde, ob es vorab noch Fragen 

gibt oder etwas Wichtiges, was ich wissen sollte (wie z.B. körperliche Besonderheiten, 

Verletzungen oder Allergien.) 

Danach starte ich die Yogastunde mit einer Meditation, bei der ich auf die Symbole Feder und 

Stein eingehe und eine Verbindung zur Leichtigkeit und Schwere im Alltag herstelle: 

„Schließe deine Augen. Stelle dir nun in Gedanken die Feder und den Stein in jeweils einer Hand 

zu halten. Spüre, wie es sich anfühlt. In einer Hand hältst du einen Stein, in der anderen Hand 

eine Feder. Der Stein fühlt sich kalt und schwer an. Während sich die Feder in deiner Hand warm 

und leicht anfühlt. 

Wie geht es dir heute? Fühlst du die Leichtigkeit von einer Feder?  

Oder fühlst du dich eher schwer wie ein Stein? 
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Beides gehört zum Leben dazu: Schwere und Leichtigkeit - und es ist auch OK so. Das Leben ist 

wie eine Achterbahn, mal geht es hoch, dann wieder runter. Nach jedem Tal folgt auch wieder ein 

Hoch. Denke immer daran, wenn dir mal im Alltag alles schwer und anstrengend vorkommt. denn 

es gibt auch diese Hochs, wo alles einfach und leicht ist. 

Du weißt, dass am Ende einer anstrengenden Phase auch wieder eine leichtere Phase kommt. 

Nimm jetzt noch einen tiefen Atemzug. 

Dann kehre wieder zurück mit deiner Aufmerksamkeit. Öffne langsam deine Augen.“ 

Im Anschluss geht die Yogastunde mit der Erwärmung weiter.  

Wenn nicht alle Teilnehmer*innen bei der allerersten Yogastunde anwesend sind, rate ich noch 

1-2 weitere kurze Erzählrunden jeweils zu Beginn der folgenden Stunden einzubauen.  

Wenn jede Stunde unter einem bestimmten Thema steht, kann die Yogastunde mit einer 

Gesprächsrunde passend zum Stunden-Thema starten. Wenn es z.B. um das Thema 

Körpergefühl stärken geht: Dann kannst du sie fragen, wann sie einen Muskelkater bekommen 

und wann sie beim Yoga ihre Muskeln spüren.  

Bei Thema Musik: Frage, wann sie sich mal im Alltag zu Musik bewegen oder welche Musik sie 

gerne hören. Oder ob sie schon eine Lieblingsyogaübung haben? Auf diese Weise können sich 

die Jugendlichen in den Gesprächsrunden austauschen und im Laufe des Kurses noch besser 

kennenlernen.  

 

2.3 Mudren für Teens 

Fingeryoga – das sind die sogenannten Mudren beim Yoga. Eine Mudra wird mit den Fingern 

gebildet und einige Atemzüge oder Minuten lang gehalten. So kann eine Mudra z.B. in der 

Einstimmung am Beginn der Yogastunde eingesetzt werden oder in einer Yogaübung während 

der Praxis. Die Jugendlichen können die wirkungsvollen Mudren leicht in ihren Alltag integrieren 

und diese z.B. im Bus, in der Schule oder auch zu Hause zwischendurch üben. 

Diese fünf Mudren für Teens stelle ich mit Übungsbeschreibungen und Wirkungen genauer vor: 

1. Gyan Mudra 

2. Vajra Mudra 

3. Kubera Mudra 

4. Bhudi Mudra 

5. Tse Mudra 
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1. Gyan Mudra 

Die Gyan Mudra (auch Chin Mudra genannt) gehört zu den bekanntesten Fingeryogaübungen. 

Du bildest sie, indem du mit Daumen und Zeigefinger einen Kreis bildest. Die Entspannungs-

Mudra kann im Stehen, Sitzen oder auch im Liegen gebildet werden.  

Anleitung: So wird die Gyan Mudra geübt 

Lege die Spitzen von Daumen und Zeigefinger leicht zusammen zu einem Kreis. Die drei anderen 

Finger sind locker gestreckt. Daumen und Zeigefinger weisen bei der Mudra nach vorne, die 

anderen drei Finger nach oben. Für die leicht veränderte Chin Mudra Haltung zeigen die 

Handflächen leicht nach unten. Hier berührt der Daumen den Zeigefinger in der Grube zwischen 

oberem und zweitem Fingerglied. 

Diese Verbindung zwischen Daumen und Zeigefinger versinnbildlicht das Ziel von Yoga – die 

Integration von Ich und Selbst. Die Mudra wird oft beim Meditieren gebildet. Vielleicht kennst du 

diese Mudra auch in leicht veränderter Form, wenn du beim Schneidersitz die Hänge locker auf 

den Oberschenkeln liegen hast und die Handflächen nach oben zeigen. 

 

Wirkungen der Gyan Mudra 

Mudras sind heilende Übungen für Körper und Seele. Die Gyan Mudra hilft Schlafstörungen und 

Unausgeglichenheit zu lindern sowie Bluthochdruck zu senken. Sie wirkt entspannend auf den 

Körper und klärt den Geist. Außerdem schenkt dir die Mudra inneren Frieden und Ruhe. Sie kann 

dir auch bei der Meditation und auf deinem Weg zu spirituellem Wachstum eine Hilfe und 

Unterstützung sein.  
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2. Vajra Mudra 

Die Vajra Mudra wird auch Geste des Donnerkeils genannt – wenn du das Bild anschaust weißt 

du auch wieso. Für Teens ist diese Mudra spannend, wenn sie öfters unter Kopfschmerzen leiden, 

einen niedrigen Blutdruck haben, leicht frieren oder morgens schwer aus dem Bett kommen. 

Anleitung: So wird die Vajra Mudra geübt 

Zum Ausführen der Mudra legst du die Daumen jeweils an die Seiten des Mittelfingernagels, und 

die Ringfinger an die andere Seite des Mittelfingernagels. Der kleine Finger wird an die Seite des 

Ringfingers gelegt. Nun streckst du noch den Zeigefinger aus – und schon bildest du die Vajra 

Mudra. Der Daumen berührt also Mittelfinger, Ringfinger und den kleinen Finger. 

 

Wirkungen der Vajra Mudra 

Die Vajra Mudra ist hilfreich bei Kreislaufproblemen oder niedrigen Blutdruck. Obwohl das 

Phänomen des hohen Blutdrucks viel öfter verbreitet ist, haben gerade Mädchen in der Pubertät 

manchmal niedrigen Blutdruck. Sie merken es, wenn sie z.B. morgens nicht gut aus dem Bett 

kommen, ihnen schnell schwindlig wird oder auch schnell kalt ist. Hier hilft die Vajra Mudra, die 

man bei Bedarf 3x täglich bis zu 5 Minuten hält. 

Die Mudra hilft außerdem auch bei Kopfschmerzen, die durch Leere im Kopf entstehen (im 

Gegensatz zum Füllekopfschmerz).  
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3. Kubera Mudra 

Kubera ist in der indischen Mythologie der Gott der Fülle, des Wohlstands und des Reichtums. 

Jeder von uns entwickelt in seinem Leben verschiedene Wünsche, ganz egal, ob es sich um 

materielle oder nicht materielle Wünsche handelt. Diese Fingeryoga Übung unterstützt die Teens 

beim Erreichen ihrer Ziele und Wünsche. Sie kann gezielt bei einer Yogastunde zum Thema 

Wünsche und Bedürfnisse erklärt und geübt werden. 

Anleitung: So wird die Kubera Mudra geübt 

Um die Kubera Mudra auszuführen, beugst du den kleinen Finger und deinen Ringfinger zur 

Handmitte, sodass sie den Ballen vom Daumen berühren. Bringe die Spitzen von Mittelfinger, 

Zeigefinger und Daumen zusammen, sodass sie sich berühren. 

 

Wirkungen der Kubera Mudra 

Die Fingeryoga Übung Kubera Mudra hilft den Teens dabei, ihre Wünsche zu erfüllen. Während 

sie die Mudra ausführen, können sie sich ihren Wunsch sehr stark und in vielen Details vor ihrem 

inneren Auge vorstellen. Wichtig: Formuliere deinen Wunsch ganz klar und deutlich in einer 

positiven Wortwahl. Übrigens sind Wünsche, die sich gegen andere Personen richten, absolut 

tabu. Wenn du auf dein Herz hörst und eine reine Motivation hinter deinem Wunsch steht, wird 

sich das Universum deinem Wunsch nicht verwehren und diesen gerne erfüllen.  
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4. Bhudi Mudra 

Die Jugendlichen können schätzen, wie groß der Anteil von Flüssigkeit in unserem Körper ist. 

Richtig ist, dass zwei Drittel unseres Körpers aus Flüssigkeit besteht. Die Bhudi Mudra unterstützt 

uns dabei das Gleichgewicht der Körperflüssigkeiten in unserem Körper zu regulieren. So kann 

sie gerade im Herbst oder Winter zum Beispiel bei trockenen Augen oder trockenem Mund helfen. 

Anleitung: So wird die Bhudi Mudra geübt 

Für die Bhudi Mudra legst du deinen Daumen auf die Spitze des kleinen Fingers und übst sanften 

Druck aus. Die anderen Finger (also Zeigefinger, Mittelfinger und Ringfinger) sind locker gestreckt. 

Während du die Mudra ausübst kannst du dir in Gedanken sagen: “Ich lasse los! Ich gebe mich 

dem Fluss des Lebens hin!” 

 

Wirkungen der Bhudi Mudra 

Das Drücken des kleinen Fingers auf die Daumenspitze aktiviert das Wasserelement in deinem 

Körper. Die Bhudi Mudra hilft bei vielen Problemen in unserem Körper, die mit Wasser oder 

Flüssigkeiten zu tun haben zum Beispiel bei Blasenbeschwerden, um die Funktion der Niere zu 

stärken oder trockenen Augen oder Mund.  

Wenn die Jugendlichen viel Zeit vor dem Computer, Tablet oder Smartphone verbringen, kennen 

sie das Gefühl von müden und trockenen Augen. Während sie hier die Bhudi Mudra halten, 

können sie die Augen schließen und sich vorstellen, wie kleine Wasserquellen oder ein sanfter 

Regen ihre Augen benetzen. Bei Bedarf können sie die Bhudi Mudra 3-mal täglich bis zu 10 

Minuten zu Hause üben.  
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5. Tse Mudra 

Langanhaltender Stress, unsichere Zeiten, Druck und andere Gründe führen dazu, dass immer 

mehr Menschen und auch schon Jugendliche kleine Depressionen oder Angstzustände im Alltag 

erleben. Um aus dieser Traurigkeit wieder heraus zu kommen, hilft die Tse Mudra. Sie ist ein 

Mudra der Zufriedenheit und des Glücks. 

Anleitung: So wird die Tse Mudra geübt 

Für die Tse Mudra beginnst du deine Hände auf die Oberschenkel zu legen und die Handflächen 

zeigen nach oben. Nun schließt du deine Hände zu einer lockeren Faust – das geht am besten, 

wenn du den Daumen zur Wurzel des kleinen Fingers bringst und dann die anderen Finger darum 

schließt. Beim Bilden der Faust atmest du ein. Während du wieder ausatmest öffnest du die Hände 

wieder. Du kannst sie auch gerne beim Öffnen noch Ausschütteln – das verstärkt den erlösenden 

Effekt noch.  

• Einatmen: Bilde mit den Händen eine Faust 

• Ausatmen: Öffne die Hände wieder und lass die Finger locker nach unten hängen 

Wiederhole das Mudra nun ein paar Mal: Bilde beim Einatmen die Tse Mudra und löse die Finger 

beim Ausatmen wieder lösen und lasse die Finger locker.  

Achtung:  

Es geht hier nicht darum, deine Hände richtig zu einer festen Faust zu ballen! Vielmehr beugst du 

den Daumen und legst deine anderen Finger ganz liebevoll darum. Während du deine Finger so 

zu einer Faust schließt, kannst du an glückliche und schöne Momente in deinem Leben denken. 
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Wirkungen der Tse Mudra 

Die Tse Mudra hilft dir, Angst, Unruhe und Traurigkeit hinter dir zu lassen. Durch das Ausschütteln 

der Hände werden diese Emotionen quasi aus deinem Körper und Geist herausgeschüttelt. Die 

Fröhlichkeit und das Glück im Leben soll durch das Üben der Tse Mudra wieder verstärkt werden. 

Die Tse-Mudra wird spielerisch auch ‘Antidepressions-Mudra’ oder ‘Gute-Laune-Mudra’ genannt. 

Gerade wenn die Teens unter hormonell bedingten Gefühlsschwankungen leiden, kann die Mudra 

ein hilfreicher Begleiter für sie werden. Es hilft auch dabei, Wut loszulassen. Dafür kann folgende 

Affirmation wiederholt werden: Ich lasse meine Wut los und bin entspannt. 

Fazit zu den Fingeryogaübungen: 

Es gibt sehr viele verschiedene Fingeryogaübungen und die Jugendlichen sind offen für Mudren, 

wenn sie spüren, dass sie ihnen im Alltag helfen. Die einzelnen Mudren werden am besten 

mehrmals gezeigt, damit sich die Teens die Mudren mit den jeweiligen Wirkungen besser merken 

können.  

Erstelle ein Handout:  

Sinnvoll ist es ein Handout mit den Bildern der Mudren, der Anleitung der Übungen und den 

jeweiligen Wirkungen auszuteilen. Auf diese Art und Weise können die Jugendlichen auch zu 

Hause nachschauen und bei Bedarf die wirkungsvollen Mudren leicht in ihren Alltag integrieren.  



 
 
18   © 2022 Yogastern Akademie® – Stefanie Weyrauch  

2.4 Einstimmung 

Zu Beginn der Yogastunde ist es sinnvoll, mit einer Einleitung zum Thema der Stunde hinzuführen. 

Diese Einstimmung führt die Teens zum Schwerpunkt der Yogastunde und stimmt sie auf die 

folgende Stunde ein. Das dauert manchmal ein paar Minuten, gerade wenn sie direkt von der 

Schule oder vom Lernen kommen. Mit Hilfe der Einstimmung können sie in Ruhe beim Yoga 

ankommen. 

Das sind unterschiedliche Möglichkeiten für eine Einstimmung auf die Stunde: 

● Eine kurze Meditation z.B. in Form einer Fantasiereise oder einer Mantra Meditation mit 

einer passenden Affirmation zum Thema 

● Eine Mudra bilden und 1-2 Minuten halten 

● Eine Atemübung oder Wahrnehmungsübung (z.B. den Atem beobachten) 

● Eine Gesprächsrunde zu einem Thema, dabei stellt der Yogalehrer eine Frage in die Runde 

und gibt dazu einen Redestein, Ball oder Herz herum. 

● Einen oder mehrere der fünf Sinne ansprechen: hören, fühlen, schmecken, spüren, riechen- 

Diese können aktiviert werden z.B. Meeresrauschen oder Vogelgezwitscher hören, Kekse 

schmecken, eine kurze Hand-, Fuß- oder Kopfmassage spüren, eine Muschel in der Hand 

ertasten oder eine Duftkerze oder Duftöl z.B. mit Lavendelduft. 
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2.5 Erwärmungen 

Es gibt eine große Auswahl an Erwärmungsübungen, die den Körper auf die Übungsphase mit 

den Yogaübungen vorbereiten und aufwärmen.  

Die Erwärmung beim Teenyoga findet wahlweise im Sitzen, im Vierfüßlerstand oder in der 

Rückenlage statt. Die Warm-Up Übungen, die hier im Sitzen beschrieben werden, können ebenso 

im Stand geübt werden wie z.B. Körperstreckung, Seitdehnung, Kopfbewegungen, Schultern 

mobilisieren oder Vorbeuge. 

Das sind mögliche Warm-Up Übungen: 

Übungen im Vierfüßlerstand: 
● Kuh – Katze - Kind 

● Seitöffnung (Arm nach oben strecken oder kreisen und danach auf dem Boden für die 
Seitdehnung, Arm, Schulter und Kopf ablegen) 

● Tiger (dynamisch mit der Atmung beugen und strecken oder diagonal halten) 

● Gestrecktes Kind (Anahata Asana) 

● Becken kreisen oder eine acht mit dem Becken nachfahren 

● Seitstütz rechts und links 

● Unterarmstütz 

● Herabschauender Hund 

 
Mögliche Warm-Ups im Sitz: (wahlweise Schneidersitz oder Fersensitz) 

● Körperstreckung und Rotation aus dem Schneidersitz 

● Kamelritt (mit geradem Oberkörper nach vorne und mit rundem Oberkörper zurück) 

● Seitdehnung nach rechts und links 

● Nach oben strecken und dehnen (nach den Sternen greifen oder wie ein Grashalm im 

Wind hin- und her bewegen) 

● Sufikreise (den Oberkörper im Schneidersitz oder in der Grätsche im Sitzen kreisen) 

● Kopfbewegungen (nach oben und unten, nach rechts und links, seitlich dehnen) 

● Die Schultern mobilisieren und kreisen (Brustöffnung) 

● Vorbeuge im Sitzen und dabei Kopf und Schultern lockern 

 
Mögliche Erwärmungen in der Rückenlage: 

● Ganzkörperstreckung 

● Schulterbrücke dynamisch mit der Atmung 

● Banane im Liegen nach rechts und links 

● Krokodil dynamisch (Einatmend in die Mitte, Ausatmend die Beine auf die Seite drehen) 
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Auch folgende Erwärmungen aus dem Kinderyoga sind auch noch mit den Teens möglich: 

 

● Abklopfen der einzelnen Körperteile: Zuerst sanft das Gesicht mit den Fingern 
abklopfen, danach mit den Händen leicht oder auch kräftiger Arme, Hände, 

Oberkörper, Schultern und Beine bis hin zu den Füßen abklopfen. 

 

● Stopptanz mit Musik: Bei jedem Stopp wird eine Yogaübung gemacht oder man friert 

für einen Moment in der Position ein, die man gerade hat. Wenn die Musik wieder 

losgeht, dann können alle frei tanzen und sich bewegen. 

 

● Sonnengrüße auf Musik: siehe Kapitel 3.1 dort sind die einzelnen Übungen des 

Sonnengrußes im Detail beschrieben. Solange bis das Lied stoppt, werden mehrere 

Sonnengrüße hintereinander geübt. 

 

● Schüttle dich: Den ganzen Körper nach und nach durchschütteln, wir starten mit den 

einzelnen Körperteilen: die Arme, die Beine, den Popo, dann alles zusammen. Auch 

in der Vorbeuge kann man den Oberkörper, die Schultern und den Kopf ausschütteln 

oder auch in Rückenlage als gestrandeter Käfer möglich, der alle viere in die Luft 

streckt und dabei die beiden Arme und Beine wild ausschüttelt. 
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2.6 Atemübungen 

Die verschiedenen Atemtechniken werden beim Yoga Pranayama genannt, was so viel bedeutet 

wie die Lenkung des Atems. Durch das tiefe und ruhige Ein- und Ausatmen lernen die Teens bei 

sich in diesem Moment anzukommen, bewusst im Hier und Jetzt zu sein und sich nicht ständig 

Sorgen um die Zukunft, die Schule oder ihren Körper zu machen. Auch Ängste, Wut, Trauer und 

andere Gefühle können durch Atemübungen abgebaut werden.  

Daher finde ich es wichtig, den Jugendlichen nach und nach in den Yogastunden bewusstes 

Atmen beizubringen. Denn einen Zugang zum Atem zu haben ist ein wertvolles Werkzeug im 

Alltag, um Stress abzubauen oder besser zu schlafen. Bereits im Einstimmungs- oder 

Erwärmungsteil einer Yogastunde kann eine Atemübung eingebaut werden oder man kann vor 

den Übungen in der Rückenlage im Sitzen z.B. die tiefe Bauchatmung oder die drei Phasen-

Atmung einbauen.  

Für alle Pranayama-Übungen können die Teens eine bequeme, aufrechte Sitzhaltung auf der 

Yogamatte im Schneidersitz oder Fersensitz einnehmen. Der Oberkörper ist dabei gerade und 

der Kopf aufgerichtet. Wer möchte kann sich für das längere Sitzen auch als Hilfsmittel ein 

Sitzkissen nehmen. Ein erster Schritt ist das bewusste Ein- und Ausatmen zu lernen. Die 

Atemübungen helfen den Jugendlichen sich zu entspannen und mehr bei sich anzukommen. 

Wiederhole die Atemübungen mindestens jeweils 3-10x oder übe sie 1-3 Minuten lang. 

Folgende Übungen können die Teens im Stehen, Sitzen oder Liegen üben: 

● Bewusstes Ein- und Ausatmen: 
Nimm eine bequeme Haltung ein und atme tief durch die Nase ein und wieder aus. Dabei 

kannst du eine Hand auf den Bauch legen und die andere Hand auf deinen Brustkorb. 

Damit kannst du besser spüren, wie jeder Atemzug den Brust- und Bauchraum dehnt. 

 

● Tiefe Bauchatmung: 
Lege im Sitzen die Hände auf deinen Bauch und atme tief in deinen Bauchraum ein- und 

aus. Nimm ein paar tiefe Atemzüge und komm zur Ruhe. Atme nun tief und ruhig in deinen 

Bauchraum hinein. Spüre dabei, wie sich deine Bauchdecke beim Einatmen 

auseinanderdehnt und beim Ausatmen wieder senkt. (Eventuell kannst du den Teens auch 

im Liegen etwas auf den Bauch legen und sie spüren lassen, wie der Bauch sich hebt und 

senkt.) 

 

● 3-Phasen-Atmung:  
Lege die Hände zuerst auf deinen Bauch, danach seitlich auf die Flanken und zum Schluss 

auf deinen Brustkorb auf die Schlüsselbeine. Atme in die drei verschiedenen Atemräume 

Bauch, Flanken und Brustkorb nacheinander für jeweils 3 Atemzüge oder mehr hinein. 
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Zum Schluss kannst du für die yogische Vollatmung eine Hand auf den Bauch und eine 

Hand auf den Brustkorb legen und nacheinander in die drei Atemräume ein- und wieder 

ausatmen. So kannst du deine Atmung vertiefen, die einzelnen Atemräume besser 

wahrnehmen sowie tiefer und ruhiger atmen. 

 

● Meeresatmung (Ujjayi-Atmung): Diese Atemtechnik kann mit Anfängern zuerst mit 
offenem Mund geübt werden. So hat die Atemübung eine kühlende Wirkung und es 

entsteht nicht zu viel Hitze im Körper. 

Halte dafür eine Hand vor dein Gesicht und stelle dir vor, sie ist ein Spiegel. Mit dem 

Ausatmen hauche den Spiegel an und spüre dabei die Wärme des Atems. Das 

Atemgeräusch hört sich an wie ein Meeresrauschen, daher nenne ich die Übung beim 

Unterrichten gerne Meeresatmung oder ozeanische Atmung. Wenn die Atemtechnik durch 

den Mund gut klappt, kann der Mund geschlossen werden und durch die Nase geatmet 

werden. (Wenn du Jungs mit in der Kursstunde hast, hilft manchmal auch sich „Darth 

Vader“ von Star Wars vorzustellen mit seinem Atemgeräusch. Oftmals braucht es erst ein 

Bild, bis die Teens ins Spüren und Erleben kommen.) 

 

● Die Wechsel-Atmung: (Nadi Shodhana bzw. Anuloma Viloma) 

● Lege den Zeige- und Mittelfinger der rechten Hand auf dem Daumenballen ab. 

Schließe jetzt mit dem rechten Daumen das rechte Nasenloch. 

● Atme durch das linke Nasenloch ein, verschließe jetzt mit dem Ringfinger das 

linke Nasenloch.  

● Während dem Seitenwechsel kannst du den Atem kurz anhalten. 

● Dann atmest du durch das rechte Nasenloch aus und wieder ein. 

● Nun atmest du links aus und danach links auch wieder ein, usw. 

● Am Ende die Atemübung atmest du auf der linken Seite aus und lässt die Hand 

sinken. Spüre einen Moment nach. 

Wirkungen: Die Atemübung hilft dir zu mehr Klarheit, gleicht Yin und Yang (die 

männliche und weibliche Energie im Körper) aus und gibt dir neue Energie. 

 

• Bienen Summen (Bhramari)  

Atme tief ein und summe beim Ausatmen ein „mmmmm“ wie die Bienen. Deine Lippen und 

das Gesicht sind dabei ganz entspannt. Das vibriert so schön im Körper und beruhigt. Wer 

mag kann dabei auch seine Ohren zuhalten und sogar die Augen, um das Summen noch 

intensiver wahrzunehmen. Das „m“ Summen fühlt sich gut an und beruhigt den ganzen 
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Körper. Es hat eine entspannende Wirkung auf die Teens und macht gute Laune. Als 

Variante kannst du auch mal hoch und mal tief, mal laut und mal leise summen. 

 

● 3-6 zw. 4-8-Atmung: Doppelt so lange Aus- wie Einatmen 
Atme auf 3 ein und atme auf 6 wieder aus. Später dann auf 4 ein und 8 aus. 

● Zähle nun beim Einatmen durch die Nase innerlich bis drei.  

● Atme ganz langsam und ruhig aus und zähle dabei innerlich bis sechs. 

● Nach 5-10 Runden kannst du auf 4-8 oder 5-10 steigern also: 

● Wiederhole auch diesmal 5-10 Runden das Zählen deines Atems. 

● Wirkung: Hilft dir zur Ruhe zu kommen, zu entspannen und Stress abzubauen. 
● Diese Übung kannst du am Stundenende gut mit der dynamischen 

Schulterbrücke verbinden (Teens, die noch viel bei den Übungen im Außen sind, 

können sich durch die Verbindung mit Bewegung anders auf Atemübungen 

einlassen und kommen zur Ruhe.) 
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3. Hauptteil der Yogastunde 

Zum Hauptteil einer Teenyogastunde gehören folgende Elemente:  

Der Sonnengruß, Übungen im Stehen, im 4-Füßlerstand, Bauchlage, Sitzen, Seitlage oder 

Rückenlage, sowie auch Atemübungen, Partnerübungen, Yoga-Philosophie-Impulse, 

Vertrauensübungen und Meditationen gehören zu einer Teenyogastunde. In jeder Stunde kann 

dabei der Fokus auf einen anderen Schwerpunkt wie z.B. Körperbewusstsein, Ahimsa 

(Gewaltlosigkeit), Stress lass nach oder entspannte Schultern gelegt werden. So freuen sich die 

Jugendlichen über abwechslungsreiche Yogastunden und kommen gerne jede Woche zum 

Teenyogakurs. 

 

3.1 Sonnengruß 

Der Sonnengruß ist sehr beliebt bei den Jugendlichen und kann Teil der Erwärmung oder des 

Hauptteils der Stunde sein. Die Teens lernen schnell die Abfolge auswendig und können diese 

auch schon alleine üben. Zum auswendig lernen kann man z.B. mehrere Sonnengrüße 

hintereinander üben und jeder sagt dabei reihum die Übungen an:  

Stand, Berg, Vorbeuge, Tisch (gerader Rücken), Brett, Bauchlage, Kobra, Hund, Tisch 
(gerader Rücken), Vorbeuge, Berg, Stand. 

Die einzelnen Übungen werden im Fluss mit der Ein- und Ausatmung hintereinander geübt. In 

jeder Stunde kann der Sonnengruß 2-4 Mal oder öfters zu Beginn der Übungsphase oder als 

Erwärmung praktiziert werden. Das ist der Ablauf in Verbindung mit der Atmung für den 

Sonnengruß: 

Wir starten im Stand. 

● Einatmen: die Arme in den Berg nach oben strecken 

● Ausatmen: Vorbeuge (evt. auf den Oberschenkeln abstützen) 

● Einatmen: gerader Rücken / Tisch (evt. auf den Oberschenkeln abstützen) 

● Ausatmen: zurück ins Brett 

● Einatmen: Brett (evt. Knie absetzen) 

● Ausatmen: Bauchlage 

● Einatmen: Kobra 

● Ausatmen: herabschauender Hund 

● Einatmen: gerader Rücken / Tisch (evt. auf den Oberschenkeln abstützen) 

● Ausatmen: Vorbeuge (evt. auf den Oberschenkeln abstützen) 
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● Einatmen: in den Berg nach oben kommen, mit den Armen zu einer Bergspitze formen 

● Ausatmen: Stand, die Arme neben den Körper sinken lassen 

 

Die Abbildung des Sonnengrußes wurde mit clickflows erstellt 

Das sind einige der zahlreichen Wirkungen vom Sonnengruß: 

1. Die Wirbelsäule wird gestreckt und die Rückenmuskeln werden gestärkt 

2. Die Zusammenarbeit von Körper, Atmung und Geist wird unterstützt 

3. Die Arm- und Beinmuskeln werden gestreckt und gedehnt 

4. Steigerung der Ausdauer und Verbesserung der Lungenfunktion 

5. Verbesserung der Körperhaltung und der Koordinationsfähigkeit 

6. Das Gleichgewicht zwischen Muskelanspannung und Muskelentspannung herstellen 

7. Das Gefühl voller Energie zu sein und morgens super in den Tag zu starten 

 

3.2 Yoga Asanas für Teens 

Folgende Bewegungsausrichtungen der Wirbelsäule und des Körpers werden beim Yoga 

unterschieden:  

1. Vorbeugen 

2. Rückbeugen 

3. Drehungen 

4. Seitbeugen 

5. Hüftöffnungen 

6. Balancen 

7. Umkehrhaltungen 
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Idealerweise ist eine Yogastunde für Jugendliche so aufgebaut, dass aus allen 

Bewegungsausrichtungen mindestens eine Übung in einer Stunde praktiziert wird. Außerdem 

werden auch eine oder mehrere der Entspannungshaltungen in der Yogastunde geübt, wie z.B. 

der Schneidersitz, die Seit-, Bauch- oder Rücken-Entspannungslage. 

1. Vorbeugen 

Vorwärtsbeugen können im Stehen oder im Sitzen sowohl mit geradem Rücken als auch mit 

rundem Rücken, also einer gekrümmten Wirbelsäule geübt werden. Während die Vorbeuge mit 

gerader Wirbelsäule die Rückenmuskeln stärken, den Brustkorb strecken und die Bandscheiben 

entlasten, dehnen Vorbeugen mit rundem Rücken die Körperrückseite. Vorbeugen mit 

gekrümmten Rücken können Verspannungen im Rücken lösen oder präventiv vorbeugen. Dabei 

wird die Vorderseite des Körpers komprimiert, sodass die Durchblutung im Bauchraum gefördert 

und die Verdauung reguliert wird. Die Vorbeugen mit rundem Rücken wirken beruhigend und 

entspannend, die Vorwärtsbeugen mit geradem Rücken wirken dagegen eher anregend. 
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Beispiele für Vorbeugen: 

• Stellung des Kindes 

• Vorwärtsbeuge im Sitzen 

• Vorbeuge aus dem Stand 

• Vorbeuge in der Grätsche 

• Schmetterling mit Vorbeuge 

• Schildkröte 

• Schwan 

•  

•  

 

2. Rückbeugen 

Bei den Rückbeugen wird die Wirbelsäule gestreckt und nach hinten gebeugt. Um den unteren 

Rücken zu schützen sollte hier der Beckenboden (auch Mula Bandha genannt) angespannt 

werden. Der untere Rücken- und Nackenbereich sollte hier nicht zu sehr komprimiert werden. 

(EXKURS: Den Jugendlichen etwas zum Thema Beckenboden mitzugeben, braucht in diesem 

Alter eventuell ein Bild, da das Thema in diesem Alter noch sehr abstrakt ist. Erklärend kannst du 

anbringen, dass der BB wie eine Art Trampolintuch im Beckenbereich gespannt ist oder locker 

durchhängt. Und er dafür sorgt, dass wir eine aufrechte Körperhaltung haben und unsere Mitte, 

sodass wir die unteren Bauchorgane stützen und schützen sowie unsere Energie im Körper 

halten. Uns stark fühlen. Lass die Teens Schambein und Steißbein ertasten, um ein Gefühl für 

den Sitz des BB zu bekommen. Oder lasse sie die Laute Pick-Pah sagen, um zu erspüren, „ob 

sich im Becken etwas bewegt“. Beispiel der Formulierung: „Stelle dir vor, du ziehst eine etwas zu 

enge Hose an und ziehst den Bauchnabel leicht ein, nach hinten in Richtung Wirbelsäule“.) 
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Beispiele für Rückbeugen: 

• Kobra 

• Heuschrecke 

• Bogen 

• Rad / Brücke 

• Sphinx 

• Heraufschauender Hund 

• Taube (Oberkörper aufgerichtet) 

• Tisch 

• Kamel 

•  

•  
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3. Drehungen 

In den Drehhaltungen beim Yoga wird die Wirbelsäule in beide Richtungen spiralförmig gedreht. 

Durch die Flankendehnung werden dabei die Bauchorgane massiert und die Verdauung gefördert. 

Auch auf die Bandscheiben und die Rückenmuskeln wirken sich Drehhaltungen positiv aus. 

Drehübungen können Blockaden und Verspannungen im Rücken lösen und wirken 

harmonisierend sowie stressabbauend. 

 

Beispiele für Drehungen: 

• Drehsitz 

• Windmühle aus der Grätsche 

• Dreiecksvariationen 

• Drehung aus dem Stand 

• Krokodil 

•    

•    
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4. Seitbeugen 

In den Seitbeugen wird erst der Oberkörper in die Länge gestreckt und dann auf die rechte oder 

linke Seite gebeugt. Dabei werden die Flanken geweitet und die Atemräume geöffnet. Diese 

Bewegung tut auch der Wirbelsäule gut und sie wird dadurch flexibler. Alle Seitbeugen werden 

jeweils zu beiden Seiten geübt und sie wirken stabilisierend auf den Körper. 

 

Beispiele für Seitbeugen: 

• Seitbeuge im Sitzen 

• Seitbeuge aus dem Stand mit den Armen in einer Räuberleiter verschränkt 

• Seitdehnung in der Grätsche im Sitzen 

• Seitdehnung in der Grätsche im Stand 

• Banane im Liegen 

• Sonnenkriegerin 

• Halbmond im Stand 

•  

•  
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5. Hüftöffnungen 

Hüftöffnende Asanas wirken also auf das Epizentrum deines Körpers. Aus yogischer Sicht sagt 

man auch, dass hier Emotionen, Stress und Anspannungen festsitzen. Daher spielt das Loslassen 

beim Üben eine wichtige Rolle, um die Hüftmuskeln zu dehnen und damit sie besser entspannen 

können. Bei einer intensiven Hüftöffner-Praxis können auch tief abgespeicherte Emotionen 

hochkommen wie Wut, Furcht oder Trauer: Dank der hüftöffnenden Stellungen können sich diese 

Gefühle langsam auflösen. Das ist gerade für emotionsgeladene Teens sehr hilfreich. Zudem 

helfen Hüftöffnungen dabei den unteren Rücken und die Hüften zu lockern.  

 

Beispiele für Hüftöffnungen: 

• Grätsche im Sitzen, Liegen oder im Stand 

• Schmetterling im Sitzen oder Liegen 

• Happy Baby Pose 

• Nadelöhr im Stand, Sitz oder Rückenlage 

• Im Stand ein Bein zur Seite in der Balance strecken, evt. Fuß dabei halten 

• Einbeiniges Happy Baby in Seitlage 

•  

•  
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6. Balancen 

Um Gleichgewicht, Geduld und Ausdauer zu stärken eignen sich alle Gleichgewichtsübungen wie 

beispielsweise der Baum oder Krieger 3. Die Konzentrations- und Merkfähigkeit wird gestärkt, 

ebenso wie die innere und äußere Balance. Bei der Balance wird das Gewicht auf eine kleine 

Fläche des Körpers z.B. den Fuß oder bei Arm-Balancen die Hand verlagert. Das Gleichgewicht 

kann besser gehalten werden, wenn dabei der Beckenboden aktiviert wird und mit dem Blick ein 

Punkt fixiert wird. Das gibt den Teens zusätzliche Stabilität in den Balancen. 

 
Beispiele für Balancen: 

• Baum 

• Tänzerin 

• Krieger 3 (Standwaage) 

• Leg Lift (Knie zur Brust), 

• Adler 

• Krähe 

• Halbmond 

• Wild Thing 

• Mit einem Bein Kreise malen 

• Seitstütz 

• Arm und Knie diagonal auseinander und zusammenbringen 

•     
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7. Umkehrhaltungen: 

Alle Übungen, bei denen Herz über dem Kopf ist, oder sich Becken und Herz auf einer Höhe 

befinden gehören zu den Umkehrhaltungen beim Yoga. Dadurch wird der Rückfluss des venösen 

Blutes zurück zum Oberkörper unterstützt. Zudem wirken sie entlastend auf den Blutkreislauf und 

fördern die Sauerstoff-Versorgung im Oberkörper und im Gehirn. 

 

Beispiele für Umkehrhaltungen: 

• Herabschauender Hund 

• Dreibeiniger Hund 

• Delfin (Hund auf den Unterarmen) 

• Happy Baby Pose 

• Einbeiniges Happy Baby in Seitlage 

• Beide Beine gestreckt nach oben (evt. an der Wand) 

• Schulterbrücke 

• Schulterstand 

• Pflug 

• Handstand 

• Kopfstand (eventuell mit Kopfstandhocker) 

•   

•    
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3.3 Yoga-Spiele für Teens 

Die älteren Kinder spielen natürlich nicht mehr so viel wie die Kleinen im Kindergartenalter. Doch 

auch Teens haben manchmal Lust zu spielen. Daher habe ich sechs Yoga-Spiele herausgesucht, 

die man auch mit Teens im Alter von 10-14 Jahren noch mit viel Freude spielen kann.  

So ein Yogaspiel kann als Erwärmung zu Beginn der Yogastunde oder auch gegen Ende einer 

Stunde vor der Entspannungszeit geübt werden. In den Spielen am Ende der Stunde können zur 

Wiederholung wunderbar die Haupt-Asanas der Stunde eingebaut werden z.B. bei Stopptanz, 

beim Gong-Spiel oder auch bei Tip Top. Durch die mehrmalige Wiederholung der Übungen, 

können sich die Teens die Asanas der Stunde noch besser für zu Hause merken. Mit dem Yoga-

Würfel oder auch dem Memory-Spiel lässt sich auch eine ganze Yogastunde gestalten.  

Eine Auswahl an beliebten Yogaspielen für Teens:  

● Gong-Spiel: Die Yogalehrer*in oder ein*e Teilnehmer*in schlägt 1x, 2x oder 3x den 

Gong. Die Teens müssen ganz genau hinhören, wie oft, um dann auch die richtige 

Übung zu machen. Die drei Yogaübungen können passend zur Yogastunde 

ausgesucht werden z.B. bei  

o 1x Gong: Baum 

o 2x Gong: Seestern 

o 3x Gong: Muschel 

o Als kleine Challenge können auch noch weitere Übungen für 4x oder 5x Gong 

ausgesucht werden. 

 

● Ratespiel auf dem Rücken: Ein Teen zeichnet oder schreibt etwas auf den Rücken. 

Der andere Jugendliche darf raten, was es sein könnte. Es kann auch ein Satz oder 

eine Botschaft oder ein Reim sein. Nach 2-3 Minuten wird gewechselt. 

 

● Stopptanz: Die Yogalehrer*in macht Musik an und alle tanzen frei auf der Yogamatte. 

Die Jugendlichen können auf ihrer Matte wild und kreativ tanzen. Bei jedem Stopp wird 

eine Yogaübung solange gehalten, bis das Lied weitergeht. Entweder gibt die 

Yogalehrer*in die jeweilige Asana vor oder reihum darf jeder Teen eine Yogaübung für 

den nächsten Stopp aussuchen. Das Spiel geht solange, bis das Lied vorbei ist. 

 

● Tip Top: Zwei Teens stehen sich gegenüber auf der Yogamatte. Bei Tip und Top 

gehen sie jeweils Fuß an Fuß einen Schritt Richtung Mitte aufeinander zu. Am Ende 

steht einer mit dem Fuß unten und der andere mit dem Fuß oben. Wer oben ist gewinnt 

und darf eine Yogaübung vormachen. Der andere macht die Übung wie ein Spiegelbild 

nach. 
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● Memory:  Die Memory Karten liegen in der Mitte verteilt und jeder zieht eine Karte. 

Wer ein Pärchen hat, darf diese behalten. So leeren sich nach und nach die Karten in 

der Mitte. Einer macht jeweils die Übung von seiner Memory-Karte vor und die anderen 

machen die Übung nach. 

 

● Yoga Würfel: Auf dem Würfel sind Yogaübungen abgebildet. Reihum wird gewürfelt 

und je nach Gruppengröße darf jeder einmal oder mehrmals würfeln. Wer gewürfelt 

hat, zeigt die jeweilige Übung und die anderen raten, welche Yoga-Asana es ist und 

machen diese im Anschluss nach.  
 

● Yoga-Parkour/-Zirkel: Auch in diesem Alter macht es Spaß, alle Partnerübungen, 

Spielideen, Vertrauensübungen oder Elemente wie wortlos kreative Mandalas etc. 

legen, in eine Art Zirkeltraining zu integrieren: beispielsweise 8 Stationen und für jede 

Station 5 Minuten Zeit geben. In 2er oder 3er Teams den Parkour entdecken. 
 

3.4 Vertauensübungen 

Vertrauensübungen können ebenso wie Partnerübungen das Vertrauen in die Gruppe und das 

Miteinander stärken. Auch das Selbstvertrauen und die positive Selbstwahrnehmung wird durch 

Vertrauensübungen gestärkt. 

Folgende beiden Übungen fördern die Gruppendynamik: 

1. Sich spiegeln: Einer macht eine Asana vor, der andere spiegelt diese. Das geht auch mit 

Grimassen. 

2. Sich fallenlassen: Einer fängt den anderen auf, lasse dich dazu aus dem Stand 

kerzengerade mit Körperspannung vertrauensvoll nach hinten fallen 

3. Blind Yoga: Augen verbinden mit Schal oder Maske, habe Vertrauen, lausche auf die 

Stimme und bewege dich langsam, der Partner leitet die Übungen an oder führt dich durch 

den Yogaraum. 

4. Wunschdusche: Alle Teens schreiben oder sagen zu einem Jugendlichen aus der 

Gruppe alle positiven Sachen oder Wünsche auf, die ihnen einfallen. Reihum kann dazu 

auch einer in der Mitte stehen und bekommt so seine Wunschdusche. Das ist auch ein 

schönes Ritual, wenn ein Geburtstagskind in der Stunde dabei ist. 

5. Baum fällt: Einer steht in der Mitte, die anderen stehen im Kreis stabil darum und fangen 

diesen mit den Händen auf. Sie geben ihm einen leichten Impuls in eine neue Richtung. 

Der Teen in der Mitte lässt sich vorsichtig in alle Richtungen umfallen. Diese Übung kann 

auch mit geschlossenen Augen geübt werden. 
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6. Fußmandala: Die Jugendlichen haben ihre Matten im Kreis ausgerichtet und strecken alle 

ihre Füße nach vorne. Nun bewegen sie zusammen die Füße nach rechts oder links, 

kreisen die Füße oder heben sie nach oben an. Hier lernen sie genau zu beobachten, was 

die anderen machen. Die Übung kann im Sitzen oder auch im Stand praktiziert werden. 

7. Tagebuch: Die Teens schreiben alles auf, was ihnen in der Yogagruppe gut gefällt. Etwas 

Nettes über die anderen oder Übungen und Ideen, die ihnen guttun. An Tagen, an denen 

es ihnen nicht so gut geht oder sie sich gerade gestritten haben, können sie hineinschauen 

oder auch ihre Gedanken und Gefühle aufschreiben. 

8. Nähe und Distanz: Jeder hat seine ganz persönliche Grenze und spürt die Aura des 

anderen. Lerne deine eigene Grenze kennen und erkenne auch die individuellen Grenzen 

anderer. Stellt euch mit ca. 3 Meter Abstand gegenüber und schaut euch in die Augen. 

Nun geht einer der beiden Partner Schritt für Schritt auf den anderen zu. Der Partner, der 

stehengeblieben ist, signalisiert mit einem entschlossenen „Stopp“, wenn der Partner 

beginnt, ihm zu nahe zu kommen. 

9. Zeit verschenken: Ich schenke dir meine Zeit und Aufmerksamkeit für 3 min. Du 

entscheidest, was wir tun, reden, etc. Die Idee dahinter: Auch mal deinem Gegenüber 

bewusst deine Aufmerksamkeit schenken. Denn deine ungeteilte Zeit ist das wertvollste 

Geschenk, das du anderen machen kannst.  

 

Deine Aufgabe zum Thema Vertrauen: 

Denke dir selbst eine Übung aus, die du mit Jugendlichen zum Thema Vertrauen machen kannst. 

Schreibe oder male diese auf: 
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3.5 Partnerübungen 

Die folgenden Partnerübungen stärken nicht nur ein liebevolles und achtsames Miteinander, 

sondern auch die nonverbale Kommunikation. Alle Gleichgewichtsübungen sind auch als 

Partnerübungen geeignet wie beispielsweise der Baum. Hier folgt eine Auswahl für gemeinsame 

Yogaübungen, die Teens zu zweit wunderbar als Partnerübung machen können: 

• Im Schneidersitz Rücken an Rücken 
o 3-Phasen-Atmung (yogische Vollatmung) 

o Kreisen mit dem Oberkörper, die Arme verhakt 

o Die Arme seitlich hochnehmen und sinken lassen 

o Sanfte Vor- und Rückbeuge (am anderen Anlehnen) 

o Drehsitz: dabei 1 Hand auf deinem Bein oder Knie absetzen und 1 Hand auf dem 

Bein des Partners ablegen 

 
• Boot mit folgenden Varianten 

o Hände sind hinter dir aufgesetzt 

o Du fasst die Hände deines Partners 

o Die Beine sind gebeugt 

o Die Beine sind gestreckt 

• Tiefe Hocke mit 2 Varianten 
o 1 geht tief in die Hocke, der andere bleibt oben 

o Beide gehen gleichzeitig nach unten und greifen sich an den Handgelenken 

o Danach kurzes Nachspüren in der Stellung des Kindes 

• Tiger: zusammen das Bein vor und zurück, evt. auch mit Armen diagonal dazu 

• Handstand mit Assist dazu: 1 Oberschenkel greifen, dagegen drücken 

• Mond im Stand: Die Arme hochnehmen und sich festhalten, zusammen in die 

Seitdehnung nach rechts und links gehen, gemeinsam einen Rhythmus finden. 

• Verschiedene Balancen: Dazu an den Händen greifen oder nur 1 Hand festhalten 

o Baum 

o Krieger 3 

o Tänzerin 
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o Leg Lift 

o Adler 

o Elefant 

● Baum zu zweit – Den Baum üben wir auf beiden Seiten, einmal auf dem rechten, einmal 

auf dem linken Bein. Strecke beide Arme zur Baumkrone nach oben und haltet euch mit 

einer Hand fest. 

Variante: Die Hände vor dem Körper ins Namaste oder oben zusammenbringen 

 

● Umkehrhaltung: Beine hoch – Beide strecken in der Rückenlage die Beine nach oben. 

Wenn man ganz nah an den Partner heranrutscht, kann man auch Po an Po die Beine 

hoch strecken. Es ist auch ok, wenn die Beine dabei leicht gebeugt bleiben. 

 

● Standhaltung Krieger 2 – Gegenüber Krieger 2 üben, die Fingerspitzen berühren sich 
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● Standhaltung seitlicher Winkel – Gegenüber den seitlichen Winkel üben, die 

Fingerspitzen oder Hände berühren sich 

 
● Rückbeuge in der Stellung des Kindes – Einer geht in die Stellung des Kindes. Der 

andere setzt sich auf den unteren Rücken und legt sich vorsichtig auf dem Rücken ab. Die 

Arme kann der obere Partner in der Rückbeuge weit öffnen. 

 

• Wärme spüren in der Stellung des Kindes 
o Die Hände reiben und die aufgewärmten Hände auf dem Rücken ablegen 

o 1 ruht sich auf dem Rücken des anderen aus und lehnt sich zurück 

● Herabschauender Hund - Die Beine auf den unteren Rücken des anderen ablegen 
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3.6 Massagen 

Es gibt zwei ganz einfache Massagen, die zur Entspannung am Beginn der Yogastunde oder 

gegen Ende vor Shavasana gerne beim Teenyoga geübt werden.  

Zum einen die Igelball-Massage und zum anderen eine Freestyle Massage der Schultern kann 

die Teens entspannen. Die kurze Massage-Einheit sorgt für Entspannung im Schulter- und 

Rückenbereich. Die Igelball-Massage regt die Durchblutung der massierten Stellen an. Viele 

Teens schleppen jeden Tag ihre schweren Ranzen oder Rucksäcke, sitzen stundenlang im 

Klassenzimmer und haben daher oft Verspannungen oder sogar Schmerzen in der Nacken-, 

Schulter- oder Rückenmuskulatur. Daher freuen sich die Jugendlichen sehr über die kurzen 

Massagen in der Yogastunde. 

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 hast 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. 

Freestyle Massage:  

Viele Jugendliche haben im Alltag sehr verspannte Schultern. Daher freuen die Teens sich über 

eine kleine Freestyle-Massage der Schultern. So kannst du diese Massage anleiten: 

Kommt zu zweit zusammen und setzt euch bequem hintereinander auf eine Yogamatte. Nun könnt 

ihr intuitiv die Schultern der Partner*in massieren. Achtsam den Bereich von Nacken, Schultern 

und oberen Rücken durchkneten. Nach 1-2 Min.: Nun wechseln wir die Partner. 

Bedankt euch gegenseitig für die entspannende Massage.  
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3.7 Entspannungstechniken und Meditationen 

Genauso wichtig wie die körperlichen Asanas sind auch kurze oder längere 

Entspannungsmomente für die Teens z.B. durch verschiedene Meditationen, ruhige Mantra-Musik 

oder auch Atemübungen. Für Meditations-Neulinge ist z.B. die einfache Mantra-Meditation oder 

die Beobachtung des Atems in der Meditation geeignet. Auch mit der Yoga Nidra Körperreise oder 

anderen Entspannungstechniken wie Autogenes Training oder Entspannung nach Jakobsen 

können die Teens zur Ruhe kommen. 

Weitere Meditations-Texte findest du auf meinem Yogastern-Blog, in den verschiedenen 

Stundenkonzepten sowie in den Literaturtipps.  

 
Zur Erklärung für die Teens, warum gerade Meditation so wichtig ist für die Entspannung, kannst 

du die positiven Wirkungen einer regelmäßigen Meditationspraxis aufzählen. 

10 positive Wirkungen von Meditation: 

1. Meditation ist die Reise in dein Inneres. So lernst du dich selbst besser kennen und auf 

deine Bedürfnisse zu hören. 

2. Meditation bringt deine Gedanken und deinen Geist zur Ruhe. 

3. Meditation hilft dir, dich auf Frieden, Liebe und Mitgefühl zu besinnen. 

4. Meditation stärkt dein Bewusstsein für die Gegenwart und für deinen Atem. 

5. Meditation hilft dir, den Augenblick zu leben und zu genießen. 
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6. Meditation hilft dir, die Realität, deine Mitmenschen und die Welt besser zu verstehen. 

7. Meditation öffnet dein Herz, um von ganzem Herzen zu lieben. 

8. Meditation hilft dir mehr Klarheit der Gedanken und einen Durchblick zu haben. 

9. Meditation hilft dir Stress, Ängste und Anspannung abzubauen. 

10. Meditation macht dich achtsamer im Alltag. 

Eine mögliche Meditation zur Einstimmung oder für die Entspannung am Ende der Yogastunde 

ist die Mantra-Meditation, bei dieser können sich die Teens ein eigenes Mantra aussuchen. 

 
Die einfache Mantra-Meditation 
Suche dir ein Mantra (eine positive Affirmation) aus, das kann ein Satz sein wie „Ich bin gut so, 

wie ich bin“ oder „Ich mag mich“. Oder auch ein Wort, dass dich jetzt gerade stärkt z.B. Liebe, 

Energie, Kraft, Loslassen, Ruhe oder das Mantra OM. Für die einfache Mantra-Meditation 

wiederholst du dein Mantra bzw. deine positive Affirmation in Gedanken beim Ein- und Ausatmen. 

Immer in der Länge des Einatmens z.B. das Mantra “OM” und beim Ausatmen erneut in Gedanken 

“OM” sagen. Oder du sagst bei jedem Einatmen “Loslassen” und auch bei jedem Ausatmen 

“Loslassen” – auch Sätze wie „Ich lasse meine Wut los“, „Ich bin genug“ oder „Ich entspanne mich“ 

sind möglich. 

Wiederhole dein Mantra für mindestens 1-3 Minuten bei jedem Atemzug oder 7-15 Minuten 

während Shavasana. Weitere Meditationen und Entspannungsübungen zum Anleiten findest du 

in den fünf unterschiedlichen Stundenkonzepten unter Punkt 5.1 bis 5.5. 
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4. Halt finden für Teens durch die Yoga-Philosophie 

Die Yoga-Philosophie gibt Jugendlichen die Möglichkeit besser mit ihren eigenen Fragen, 

Gefühlen und auch Problemen umzugehen. Gerade der 8-gliedrige Pfad nach Patañjali kann in 

dieser Phase Orientierung geben und ihnen Werte zeigen.  

Yama und Niyama sind die ersten beiden der acht Glieder nach Pantañjali. Während die fünf 

Yamas als Verhaltenskodex dienen, wie wir uns nach außen hin verhalten sollen, zeigen uns die 

fünf Niyamas, welche innere Haltung uns selbst gegenüber hilft für eine positive Lebensführung 

und ein zufriedeneres Leben. So lernen die Teens auch, dass Gewalt oft keine Lösung ist, warum 

Werte wie Ehrlichkeit sinnvoll sind oder wir anderen gegenüber freundlich sein sollten und unser 

Gegenüber lieber mit Respekt behandeln.  

4.1 Die 8 Glieder des Yoga nach Patañjali  

Wer sich länger mit Yoga beschäftigt, kommt irgendwann einmal mit der Yoga-Philosophie in 

Berührung. Das Yogasutra von Patañjali (einem indischen Gelehrten) ist das Standardwerk zu 

Ashtanga, den acht Gliedern des Yoga. Er erklärt darin, wie man Yoga praktiziert, um die 

Befreiung des Selbst (Samadhi) zu erreichen. Das ist möglich, wenn jede einzelne der acht Glieder 

verstanden und befolgt wird. Das Yogasutra besteht aus insgesamt 195 Sanskrit-Versen. Diese 

wurden von Patañjali in vier Kapiteln beschrieben, in denen sich die Essenz des Yogaweges 

bündelt.  

Denn Yoga ist vielmehr als nur die hier im Westen sehr bekannten, körperlichen Yogaübungen 

(Asanas) und Meditation. Auch das Verhalten gegenüber unserer Umwelt und gegenüber uns 

selbst spielt eine wichtige Rolle für den persönlichen Yogaweg. Das sind die acht Glieder des 

Yoga: 

1. Yama – Moral, Ethik, das Verhalten unserer Umwelt gegenüber 

2. Niyama – Selbstdisziplin, die innere Haltung uns selbst gegenüber 

3. Asana – Yogaübungen 

4. Pranayama – Atemübungen, Kontrolle des Atems 

5. Pratyahara – Rückzug der Sinne 

6. Dharana – Fokus auf ein Meditationsobjekt 

7. Dhyana – Meditation (Verbindung mit dem Meditationsobjekt) 

8. Samadhi – Einssein, Erleuchtung, Versenkung, Verwirklichung des höheren Selbst 

Samadhi ist das letzendliche Ziel des Yogaweges, das Erreichen der Vollkommen Ruhe des 

Geistes. Die fünf Yamas und fünf Niyamas werden in den nächsten Abschnitten 4.2 und 4.3 

ausführlicher erklärt.  
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4.2 Die fünf Yamas 

Das sind die fünf Übungen für die Selbstbeherrschung Yama: 

1. Ahimsa   –  Gewaltlosigkeit, Rücksicht, niemanden verletzen 

2. Satya   –  immer die Wahrheit sagen, ehrlich sein, nicht lügen 

3. Asteya   –  nicht stehlen, keine Ideen klauen, nicht begehren 

4. Brahmacharya  –  Selbstbeschränkung, Enthaltsamkeit 

5. Apar igraha  –  nicht anhaften, nicht horten, nicht gierig sein 

Die Sanskrit Begriffe Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya und Aparigraha mögen auf den 

ersten Blick befremdlich klingen. Wenn man aber über die Bedeutung nachdenkt, merkt man die 

Ähnlichkeit zu den moralischen Vorstellungen und Verhaltensregeln in vielen anderen Kulturen. 

Ahimsa 

Mit Gewaltlosigkeit ist gemeint, dass weder das Zufügen von körperlichen Schmerzen, noch 

Gewalt in Form von verletzenden Worten oder Gedanken wie vorschnelles negatives Urteilen das 

Verhalten prägen sollen. Viele Yogis werden auch wegen ahimsa zum Vegetarier, damit Tieren 

keine Gewalt angetan wird und sie durch ihr friedliches Essen kein Leid für andere zu erzeugen. 

Satya 

Aufrichtige Verständigung und Ehrlichkeit durch Sprache, Wahrheit und Handeln ist ebenso 

wichtig wie Verantwortung übernehmen für das eigene Handeln. Ehrlichkeit bedeutet auch, unter 

keinen Umständen zu lügen. 

Asteya 

Nicht stehlen, keine Ideen klauen und nicht begehren – das steckt alles in Asteya. Wir sollen also 

uns vom Wunsch nach Dingen lösen, die uns nicht gehören. Begehre nicht, was andere Leute 

haben. 

Brahmacharya 

Mit der Selbstbeschränkung ist Mäßigung in all unserem Tun gemeint, auch die Enthaltung von 

Sinnlichkeit. 

Aparigraha 

Nicht horten, das ist die Fähigkeit uns auf das zu beschränken, was wir brauchen und nur das 

anzunehmen, was uns zusteht. 
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4.3 Die fünf Niyamas 

Das sind die fünf Übungen für die moralische Disziplin bzw. Selbstdisziplin Niyama: 

1. Shauca    –  Sauberkeit, Reinheit von Körper und Geist 

2. Santosha    –  Bescheidenheit, Zufriedenheit mit seinem Leben 

3. Tapas    –  Erhitzen des Körpers, Feuer entfachen (Agni) 

4. Svadhyaya   –  Selbststudium, Selbstreflexion 

5. Ishvarapranidhana –  Gott- oder dem Universum vertrauen, Hinwendung zu Gott 

Niyama ist nach Yama das zweite von den acht Gliedern des Ashtanga Yoga nach Patañjali. Mit 

diesen fünf Übungen haben die Jugendlichen eine Art Verhaltenskodex für den Umgang mit sich 

selbst. Dadurch wird nicht nur eine äußerliche, sondern auch eine innerliche Reinheit erzielt. Das 

kann ihnen auch Halt und Orientierung in der Phase der Jugend geben. 

Mit der Haltung gegenüber uns selbst ist gemeint, dass wir einen friedvollen und achtsamen 

Umgang mit uns selbst finden, uns selbst besser kennenlernen und verstehen können. 

Achtsamkeit in all unserem Tun ist bei Shauca, Santosha, Tapas, Svadhyaya und 

Ishvarapranidhana der richtige Yogaweg. 

 

Shauca 

Shauca beinhaltet einen inneren und einen äußeren Aspekt der Reinheit. Mit dem äußeren Aspekt 

ist die körperliche Sauberkeit und Hygiene gemeint, die z.B. durch Nasenspülung (Neti), 

Darmreinigung (Nauli) oder Magenreinigung (Dhauti) verstärkt wird. Innere Reinheit kann mit dem 

Üben der Asanas,Pranayama oder Meditation erreicht werden, indem die Klarheit des Geistes 

erreicht wird. 

 

Santosha 

Santosha bedeutet, dass man mit dem, was man hat zufrieden ist. Man soll nicht vermissen, was 

man nicht hat. Es bedeutet auch, dass man sich nicht ständig mit anderen vergleicht. Auch aus 

Misserfolgen kann man lernen und soll diese annehmen, statt darüber zu jammern. Tatsächlich 

schätzen die meisten Menschen nicht, was sie bereits haben. 
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Tapas 

Tapas bedeutet im Sanskrit “erhitzen”. Damit ist gemeint, dass der Körper Abfälle und 

Unreinheiten verbrennt, also durch das Erhitzen gereinigt wird. Blockaden aus Geist und Körper 

sollen gelöst werden, um den Körper gesund und fit zu halten mit Asanas, bewusstem Atmen, 

positiven Denken und durch achtsame Ernährung. Mit Tapas ist auch gemeint, dass wir ein 

diszipliniertes Leben führen und freundlich mit anderen umgehen.  

 

Svadhyaya 

Svadhyaya ist Reflexion und Selbsterforschung, dabei kommt man sich selbst näher. Gleichzeitig 

bedeutet es auch das Studium spiritueller, philosophischer Texte wie z.B. das Yoga-Sutra des 

Patañjali, die Bhagavad-Gita, die Hatha Yoga Pradipika, die Veden und Upanishaden oder andere 

spirituelle, philosophische oder religiöse Überlieferungen wie die Bibel oder auch Gedichte von 

Rumi oder Khalil Gibran. 

 

Ishvarapranidhana 

Mit Ishvarapranidhana werden das Gottvertrauen und die Hinwendung zu Gott bezeichnet. Statt 

Gott kann es auch eine höhere Kraft oder das Universum sein. Ishvarapranidhana bedeutet, sich 

von Ängsten und Zweifeln zu befreien. Stattdessen im Vertrauen zu sein und dabei zu wissen, 

dass es sGott oder das Universum gut mit uns meint. Dies sorgt für Sicherheit und Ruhe im Geiste.  

 

4.4 Niyama-Beispiele für Jugendliche 

 

Shauca 

• Körperpflege/ Reinigung: Stelle dir eine reinigende Dusche vor: Alles Erlebte vom Tag wird 

durch Wasser gereinigt 

• Meditation: Um deinen Geist zur Ruhe zu bringen und Körper, Geist und Seele zu reinigen 

z.B. auch von negativen Gedanken 

• Innere Reinheit: Positive statt negative Gedanken, auf das Mindset achten 

• Umwelt: Sauber halten, kein Müll auf die Straße werfen, Müll einsammeln… 

• Ernährung: Kein Junkfood - lieber gesund essen, dem Körper gute Nahrung geben, denn 

du bist, was du isst.   
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Santosha 

• Dankbarkeitstagebuch schreiben, dich über die kleinen Dinge freuen und zufrieden sein 

mit den Glücksmomenten des Tages 

• Selbstannahme: Sehe dich auch positiv: Was macht dich zufrieden? Was magst du an dir? 

• Mache dir selbst und anderen Komplimente: Schreibe positive Eigenschaften von dir auf. 

Was magst du an dir? Was nicht? 

• Meditiere: Sei voll dar im Moment und genieße noch mehr jeden Augenblick 

• Bewusster Umgang mit dem Handy und Social Media, ihn selbst begrenzen, um 

zufriedener zu werden und sich nicht ständig zu vergleichen. 

• Meditation: In Gedanken dein Zimmer durchgehen: Was brauche ich nicht mehr? Von was 

kann ich mich trennen? Schreibe diese Dinge auf: Du kannst sie spenden, verschenken 

oder tauschen. Geben und Verschenken macht glücklich!  

 

Tapas 

• Jeden Morgen mit ein paar Sonnengrüßen starten 

• Disziplin in der Yogapraxis entwickeln: Jeden Tag an einer Yogaübung arbeiten wie z.B. 

herausfordernde Asanas wie die Krähe oder der Handstand 

• Atemübung für mehr Feuer wie Ujjayi, Bastrika oder Kapalaphati 

• Sauna oder Schwitzen: zeigt, dass der Körper arbeitet und Energie fließt 

• In dir muss das brennen, was du in einem anderen entzünden willst 

• Suche dir Idole / Vorbilder: Diese hatten auch Disziplin und haben viel geübt, um ihr Ziel 

zu erreichen oder sich ihre Wünsche zu erfüllen 

• Ausdauer: Entwickle neue, gesunde Routinen im Alltag, die dich glücklich machen 

• Beim Yogakurs: Ohne Vergleiche, lass den Ehrgeiz raus, denn Yoga ist kein Wettbewerb 

• Wechselduschen: kalt-warm 

• Überlege, was deinen Körper gesund hält und schreibe es auf (Sport, Ernährung, Natur, 

Entspannung…) Was davon kannst du in deinen Alltag integrieren? 

 

Svadhyaya 

• Lasse Gefühle zu: Was gibt es für Gefühle? 

• In den Asanas: Grenzen erforschen: Wie weit kann ich gehen? 

• Frage andere: Wie bin ich? Welche Talente habe ich? Was schätzt du an mir? 

• Was sind mein Stärken? Was sind meine Schwächen? 

• Sich selbst in der Meditation näherkommen 
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• Den eigenen Körper erforschen: z.B. in der Massage: Was fühlt sich gut an? Wo ist mein 

Körper verspannt? Welche Körperteile sind entspannt? 

• Was magst du an dir? (Lächeln, Augen, Humor…) Übung: Erzähle es deinem Gegenüber 

• Packe alles Negative an dir in einen Ballon: Blase ihn auf und lass ihn fliegen 

• Spiegel: Schau dich selbst an und lächle dir zu: Stärke deine Selbstliebe 

• Zettel auf Rücken in der Gruppe kleben: Alle gehen im Raum umher und schreiben etwas 

auf, wenn ihnen etwas Positives zur Person einfällt (Ich bin…, Ich kann…, Ich habe…) 

• Beschreibe: Welcher Laden bist du? Wie sieht er aus? Was gibt es dort zu kaufen? 

 

Ishvarapranidhana 

• Vertrauen aufbauen ins Leben 

• Mutig sein und deinem Herzen folgen: Gehe deinen eigenen Weg 

• Übung wir z.B. Handstand üben oder das Loslassen in Shavasana 

• Vertrauens- und Partnerübungen z.B. Fallenlassen 

• Blind Yoga – verbinde die Augen und spüre deinen Körper beim Üben 

• Krähe üben: Vertrauen haben, dass du die Kraft und Stärke hast 

• Massageübung zu zweit: dem anderen vertrauen, dass er dir was Gutes tut 

• Affirmationen, die dich stärken z.B. in einer Mantra-Meditation wiederholen 

• Sich führen lassen durch einen Raum: Augen zu, der andere lenkt 

• Alle Standübungen fürs Wurzelchakra stärken das Vertrauen und Ur-Vertrauen wie die 

Krieger-Positionen 

Deine Aufgabe zum Thema Yoga-Philosophie 

Denke dir selbst eine Übung aus, die du mit Teens zum Thema Yamas oder Niyamas 

ausprobieren kannst. Schreibe oder male diese auf: 
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5. Teenyoga Stundenkonzepte 

Der oft vollgepackte Alltag der Jugendlichen fordert sie sehr. So kommen sie mal entspannt, mal 

fröhlich, aber auch mal gestresst, schlecht gelaunt oder traurig in die Yogastunde. Jede Woche 

kannst du schauen, wie die jeweilige Tagesform der Teens ist, ob sie eher mehr Kraft und Energie 

brauchen, mal so richtig auspowern angesagt ist oder eher eine ruhige Stunde mit mehr 

Entspannung besser passt.  

In diesem Kapitel sind fünf unterschiedliche Stundenkonzepte beschrieben, die für eine 

abwechslungsreiche Zeit in den Teenyogastunden sorgen. Bei einem festen Yogakurs, kann die 

Intensität der Übungen von Woche zu Woche gesteigert werden, sodass die Muskelkraft und auch 

die Yogaübungen immer herausfordernder werden. 

 

5.1 Stundenkonzept: Yoga kennenlernen 

Hilfsmittel: Steine und Federn, Klangschale 

Vor dem Start: Gemeinsam die Matten auslegen, den Raum vorbereiten und Regeln für die Stunde 

klären. (z.B. vor der Stunde auf Toilette, 1-2 Stunden vorm Yoga nichts essen) 

 

Vorstellungsrunde: bei allererster Stunde, ich stelle mich als Yogalehrerin kurz vor 

Fragen an alle: Name, Alter, Lieblingsfarbe, Hobbies 

 

Gesprächsrunde: Wer hat schon einmal Yoga gemacht? Was wisst ihr über Yoga? 

Kurze Erklärung: Was Yoga ist (Körperübungen, Atmung, Meditation und Philosophie) 

Jeder wählt: Stein oder Feder aus (diese sind in der Mitte im Kreis ausgelegt.) 

 

1. Einstimmung im Sitzen  

Schließe deine Augen. Stelle dir nun in Gedanken die Feder und den Stein in jeweils einer Hand 

zu halten. Spüre, wie es sich anfühlt. In einer Hand hältst du einen Stein, in der anderen Hand 

eine Feder. Der Stein fühlt sich kalt und schwer an. Während sich die Feder in deiner Hand warm 

und leicht anfühlt. 

• Wie geht es dir heute? Fühlst du die Leichtigkeit von einer Feder?  

• Oder fühlst du dich eher schwer wie ein Stein? 
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Beides gehört zum Leben dazu: Schwere und Leichtigkeit - und es ist auch OK so.  Das Leben ist 

wie eine Achterbahn, mal geht es hoch, dann wieder runter. Nach jedem Tal folgt auch wieder ein 

Hoch. Denke immer daran, wenn dir mal im Alltag alles schwer und anstrengend vorkommt. Denn 

es gibt auch diese Hochs, wo alles einfach und leicht ist: Wo du dich glücklich und gut fühlst. 

Du weißt, dass am Ende einer anstrengenden Phase auch wieder eine leichtere Phase kommt. 

Nimm jetzt noch einen tiefen Atemzug. Dann kehre wieder zurück mit deiner Aufmerksamkeit. 

Öffne langsam deine Augen. 

 

2. Erwärmung im Vierfüßlerstand: 

● Kuh – Katze - Kind 

● Seitöffnung (Arm nach oben strecken oder kreisen und danach auf dem Boden den Arm, 

Schulter und Kopf ablegen) 

● Tiger (erst jede Seite diagonal halten 5 AZ halten, dann dynamisch mit der Atmung beugen 

und strecken) 

● Gestrecktes Kind (Anahata Asana) 

● Becken kreisen, Richtungswechsel 
 

Übergang in den Stand:  

● Herabschauender Hund – Gerader Rücken – Vorbeuge - Stand  

 

3. Hauptteil 

Den Sonnengruß Schritt für Schritt lernen 

3-4 x Sonnengrüße – erst einmal langsam üben und jede Übung 3 AZ halten, danach 2-3 

Runden dynamisch üben mit jedem Atemzug eine Übung. Zum besseren Merken: Jeder sagt 

reihum einmal die Übungen alleine oder mit mir zusammen an (evt. Handout Sonnengruß 

austeilen zum Mitgeben) 

 

Aus dem Stand:  

● Ganzkörperstretch auf Zehenspitzen, Körperspannung halten und ausbalancieren 

● Hände auf Schultern ablegen und kreisen 

● Beine mattenweit grätschen, Hände hinter dem Rücken verschränken, den Brustkorb 

öffnen, die Arme leicht anheben 
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● Oberkörper lockern, Arme von rechts nach links schlenkern lassen 

 

Flow 1: Krieger 1 - Krieger 2 – Sonnenkrieger – seitlicher Winkel  

• Krieger 1: Hände im Namaste, Blick geradeaus  

o EA (Einatmen) Arme gestreckt nach oben 

o AA (Ausatmen) Arme öffnen, kreisend sinken lassen 

 

• Krieger 2: Arme auf Schulterhöhe gestreckt, Blick über vordere Hand 

• Dynamisch im Flow: EA Sonnenkrieger, AA seitlicher Winkel 

4-6 x wiederholen, dann Seitenwechsel 

 

Flow 2: Grätsche – leichte Rückbeuge – Tisch (gerader Rücken) 

Hände auf die Hüften, Ellenbogen ziehe nach hinten zu einander,  

• EA Bauch rein, leichte Rückbeuge 

• AA Vorbeuge mit geradem Rücken in die Waagerechte 

4-6 x wiederholen, danach: Hände lösen, lockere Vorbeuge, alles loslassen 

Balance:  Baum – auch als Partnerübungen oder im Kreis in der Gruppe möglich 

 
Vertrauensübung: zu zweit zusammengehen, sich spiegeln:  
Einer macht eine Yogaübung vor, der andere spiegelt diese 

 
Gong-Spiel: Die Yogalehrer*in oder ein*e Teilnehmer*in schlägt 1x, 2x oder 3x den Gong. Die 

Teens müssen ganz genau hinhören, wie oft, um dann auch die richtige Übung zu machen.  

Die drei Yogaübungen können passend zur Yogastunde ausgesucht werden z.B. 

o 1x Gong: Baum 

o 2x Gong: Kobra 

o 3x Gong: Krieger 2 

Auch weitere Übungen für 4x oder 5x Gong auf der Klangschale können ausgesucht werden, um 

das Spiel noch etwas herausfordernder zu gestalten. 

Der Baum fällt um und wir machen den Baum in der Rückenlage auf der rechten und linken Seite 
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Übergang in die Rückenlage 

● Schulterbrücke dynamisch mit der Atmung: Einatmend das Becken anheben, ausatmend 

das Becken und den Rücken Wirbel für Wirbel wieder ablegen auf den Boden 

● Beide Beine hoch in die Luft, 3-5 Atemzüge halten 

● Käfer: Wie ein gestrandeter Käfer die Arme und Beine ausschütteln 
Shavasana (7-10 Minuten) 

Lege dich für die Entspannungsphase bequem in die Rückenlage oder wahlweise auch in die 

Seitlage oder Bauchlage. Schließe die Augen und spüre, wie dein Körper sich nun anfühlt, 

nachdem du ihn so schön bewegt hast. 

Entspannung mit autogenem Training 

Evt. Entspannungsmusik einlegen z.B. von Steven Halpern 

Lege dich auf den Rücken oder in eine für dich bequeme Haltung. Schließe langsam die Augen. 

Du darfst nun mehr und mehr zur Ruhe kommen und dich mit einer Körperreise entspannen. Folge 

meiner Stimme und sprich dabei die Sätze in Gedanken nach: 

● Ich entspanne meine Füße 

● Meine Füße entspannen sich 

● Meine Füße sind vollkommen entspannt. 

 

● Ich entspanne meine Beine 

● Meine Beine entspannen sich 

● Meine Beine sind vollkommen entspannt. 

 

● Ich entspanne meinen Rücken 

● Mein Rücken entspannt sich 

● Mein Rücken ist vollkommen entspannt. 
 

● Ich entspanne meine Schultern 

● Meine Schultern entspannen sich 

● Meine Schultern sind vollkommen entspannt. 
 

● Ich entspanne meine Arme 

● Meine Arme entspannen sich 

● Meine Arme sind vollkommen entspannt. 
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● Ich entspanne meine Hände 

● Meine Hände entspannen sich 

● Meine Hände sind vollkommen entspannt. 

 

● Ich entspanne mein Gesicht 

● Mein Gesicht entspannt sich 

● Mein Gesicht ist vollkommen entspannt. 

 

● Ich entspanne meinen ganzen Körper 

● Mein ganzer Körper entspannt sich 

● Mein ganzer Körper ist vollkommen entspannt. 

● Mein ganzer Körper ist entspannt. 

● Mein ganzer Körper ist entspannt. 

Bleibe vollkommen entspannt am Boden liegen und genieße noch für einige Minuten die tiefe 

Entspannung. 

Dann komm langsam mit deiner Aufmerksamkeit wieder zurück. Bewege sanft die Finger und 

Zehen. Wenn du magst, strecke oder räckle dich. Dreh dich für einen Moment auf deine 

Lieblingsseite du spüre nach. Dann komme nach oben in einen aufrechten Yogasitz.  

Verabschiedung: mit der Grußgeste 

Namasté 
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5.2 Stundenkonzept: Ich bin gut so wie ich bin 

Hilfsmittel: Gurt 

Gesprächsrunde zum Ankommen: Wie geht’s euch heute? Affirmationen und Wirkungen erklären 

Erklärung: Unter einer „Affirmationen“ versteht man aufbauende Gedanken, die auf das 

Unterbewusstsein wirken und so den Glauben an die eigene Kraft und innere Stärke unterstützen. 

Negative Gedanken können auf diese Weise durch positive Gedanken ersetzt werden. Mit einer 

Affirmation kannst du eine Eigenschaft in dir stärken z.B. Mut, Selbstannahme oder Vertrauen. 

1. Einstimmung im Sitz: Mit dem Vajra Mudra 

Zum Ausführen der Mudra legst du die Daumen jeweils an die Seiten des Mittelfingernagels, und 

die Ringfinger an die andere Seite des Mittelfingernagels. Der kleine Finger wird an die Seite des 

Ringfingers gelegt. Nun streckst du noch den Zeigefinger aus – und schon bildest du die Vajra 

Mudra. Der Daumen berührt also Mittelfinger, Ringfinger und den kleinen Finger.  

Wirkungen: Die Mudra hilft bei Kreislaufproblemen, niedrigen Blutdruck und gegen 

Kopfschmerzen. 

Schließe nun die Augen und wiederhole als Sancalpa, also Intention für die Yogapraxis heute, 3x 

in Gedanken die Affirmation: „Ich bin gut so wie ich bin“ 

 

2. Erwärmung im Sitz: (wahlweise Schneidersitz oder Fersensitz) 
● Körperstreckung und Rotation (leichter Drehsitz) aus dem Schneidersitz 

● Kamelritt (mit geradem Oberkörper nach vorne und mit rundem Oberkörper zurück) 

● Seitdehnung mit dem Oberkörper nach rechts und links, Hand oder Unterarm neben dir 

absetzen 

● Nach oben strecken und dehnen (nach den Sternen greifen) 

● Sufikreise (den Oberkörper im Schneidersitz oder in der Grätsche im Sitzen kreisen) 

● Kopfbewegungen (nach oben und unten, nach rechts und links, seitlich dehnen) 

● Die Schultern mobilisieren und kreisen, die Hände dazu auf den Schultern absetzen 

● Vorbeuge im Sitzen (dabei Kopf und Schultern lockern) 

 

3. Hauptteil: 

Übergang in den Stand: 

● Herabschauender Hund, auf der Stelle laufen 

● Vorbeuge – gerade Rücken 3-5 x im Wechsel 



 
 
55   © 2022 Yogastern Akademie® – Stefanie Weyrauch  

● Stand Berg 

• 3-6x Sonnengruß auf Musik (ein Lieblingslied der Teens dazu anmachen, solange das 

Lied läuft mehrere Sonnengrüße hintereinander machen) 

• Schütteln, alles mal abschütteln: die Arme und Hände, die Beine und Füße, die Schultern, 

danach in der Vorbeuge die Ellbogen greifen und Kopf und Nacken lockern. Genieße es 

die Lockerheit und Leichtigkeit in deinem Körper zu spüren. 

 

Dehnungen mit dem Gurt 

  Den Gurt mit beiden Händen greifen, die Arme schulterweit geöffnet  

o Nach oben strecken und dehnen, Arme neben den Ohren 

o Gurt hinter dem Rücken greifen und Arme leicht anheben 

o Rechts / links Kuhgesicht-Dehnung mit dem Gurt machen 

● Lockerungsübung für den Oberkörper: Von rechts nach links locker den Oberkörper hin 
und her schwingen 

● Danach diagonal die Arme von rechts oben nach links oben 

 

Flow 1: Krieger 1 - Krieger 2- Dreieck 

o Krieger 1 Arme auf Schulterhöhe öffnen bei EA, sanfte Rückbeuge initiieren,  

AA Umarme dich selbst, „sage dir bei jeder Umarmung: „Ich bin gut so wie ich bin“ 

o Krieger 2 dynamisch (EA: vorderes Bein strecken und beide Arme nach oben 

strecken, AA: das vordere Bein beugen und die Arme auf Schulterhöhe 

ausstrecken)  

o Dreieck 5 Atemzüge halten 

Flow 2: Blitz - Vorbeuge - Prayers Twist (Drehung im Blitz nach re / li) 

 

Balance: Krieger 3, sage dir „Ich bin gut so wie ich bin“, sei ganz bei dir, erde dich 

 

Vertrauensübung: Nähe und Distanz: Jeder hat seine ganz persönliche Grenze. Lerne deine 

eigene Grenze kennen und erkenne gleichzeitig auch die Grenzen anderer. Stellt euch mit ca. 3 

Meter Abstand gegenüber und schaut euch in die Augen. Nun geht einer der beiden Partner Schritt 

für Schritt auf den anderen zu. Der Partner, der stehengeblieben ist, signalisiert mit einem 

entschlossenen „Stopp“, wenn der Partner beginnt, ihm zu nahe zu kommen. Dann wechseln. 

Variante: Mit geschlossenen Augen die Übung ausprobieren. 
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Übergang in die Bauchlage mit einem halben Sonnengruß 

● Kobra 

● Heuschrecke (nur Arme, nur Beine, Arme & Beine zusammen) 

● Nachspüren im Kind – dann nach oben aufrollen 
Übergang in den Sitz 

● Schneidersitz entspannt 1 min. lang tiefe Bauchatmung  

● Drehsitz: linkes Bein gestreckt, rechtes Bein angewinkelt darüber abstellen, linker Arm 
hält rechtes Bein, Oberkörper dreht nach rechts, setze die rechte Hand hinter dem 

Rücken ab à Seitenwechsel 

● Stabsitz: Vorbeuge mit geradem Rücken über die gestreckten Beine mit dem Gurt und 

mehrere Atemzüge halten: Loslassen und entspannen, denke dir „Ich bin gut so wie ich 

bin“, dann wieder nach oben kommen  

 

In die Rückenlage langsam abrollen  

Rückenlage: 

• Käfer, der Arme und Beine gestreckt in der Luft schüttelt 

• Krokodil: dynamisch die Beine von rechts nach links bewegen, die Arme auf 

Schulterhöhe ausbreiten 

• Umkehrhaltung: Beide Beine gestreckt in den Gurt in die Luft strecken und 10 Atemzüge 

halten, mit beiden Händen Gurt festhalten, so ist es leichter die Beine in der Luft zu 

halten 
 

4. Shavasana: ca. 10-15 min.  

Lege dich bequem in der Rückenlage ab, die Arme und Beine leicht geöffnet am Boden.  

Schließe für die Entspannung deine Augen. Konzentriere dich auf deinen Atem. Wie der Atem 

ganz langsam in deinen Körper ein- und ausströmt.  

Nun lässt du deinen ganzen Körper vollkommen entspannt liegen, entspannst auch den 

Beckenraum. Du folgst in Gedanken der So Ham Meditation. So Ham - Das bedeutet so viel wie 

„Ich bin das“. Ich bin reines Bewusstsein. Ich bin.  

Das ist ein schönes Annehmen. Nimm nun deinen Atem wahr. Höre deinem Atem zu. Deinem 

Atemgeräusch. Wie hört sich das an? 

Vielleicht kannst du ein leises Geräusch wahrnehmen wie ein „So“ beim Einatmen und ein „Ham“ 

beim Ausatmen. Dieses Geräusch entsteht ganz natürlich. Stelle dir nun bei jedem Einatmen „So“ 
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und bei jedem Ausatmen „Ham“ vor in Gedanken. So Ham. Dieses Mantra kannst du nun 

mehrmals wiederholen. Bei jedem Atemzug sagst du dir So Ham. Entweder sagst du dir bei jedem 

ein- und ausatmen So Ham. Oder du sagst dir innerlich beim Einatmen So und beim Ausatmen 

Ham. Schau mal, was dir jetzt leichtfällt. Was sich für dich gut anfühlt? Wiederhole bei jedem 

Atemzug SO-HAM. 

Wiederhole das Mantra immer wieder für dich.  Vielleicht hörst Du auch den Klang deines Atems. 

Nimmst wahr, wie der Atem langsam einströmt und wieder ausströmt. 

Während du SO HAM wiederholst, spürst du, dass du da bist. Im Hier und im Jetzt. Durch die 

Atmung bist du in diesem Augenblick. Und du bist, wie du bist. So Ham bedeutet auch: Du bist 

reines Bewusstsein. Es bedeutet auch: Ich bin, wer ich bin. Ich bin das. So Ham. 

Lass deinen Atem einfach kommen und gehen von alleine. Ohne Anstrengung. Er kommt und 

geht von alleine. Du denkst dir dabei So Ham bei jedem Atemzug. Du lässt deinen Atem fließen. 

Höre dem Atem zu.  

Nimm wahr, wie schnell oder langsam du gerade jetzt ein- und wieder ausatmest. So Ham. 

Wiederhole das Mantra immer wieder. Auch wenn deine Gedanken mal abschweifen, kehrst du 

mit deiner Aufmerksamkeit immer wieder zurück zu So Ham. Alle anderen Gedanken lässt du jetzt 

ziehen. Spüre mit jedem Atemzug mehr Ruhe und Frieden. Sei reines Bewusstsein. So Ham. 

Weisheitsgeschichte zum Thema Ahimsa, Gewaltlosigkeit: Zwei Wölfe 

Ein alter Indianer saß mit seinem Enkelsohn am Lagerfeuer. Es war schon dunkel geworden und 

das Holz knackte, während die Flammen in den Himmel züngelten. Der Alte sagte nach einer 

Weile des Schweigens: „Weißt du, wie ich mich manchmal fühle? Es ist, als ob da zwei Wölfe in 

meinem Herzen miteinander kämpfen würden. Einer der beiden ist rachsüchtig, aggressiv und 

wütend. Der andere hingegen ist liebevoll, sanft und mitfühlend.“ 

Der Enkel dachte einen Moment lang nach und fragte dann: „Welcher der beiden wird den Kampf 

um dein Herz gewinnen?“ 

„Der Wolf, den ich füttere“, antwortete der Alte. 

Aus dem Buch „Yoga für Kinder und Jugendliche“ von R. Sriram und Kornelia Becker-Oberender, 

S. 207 

Kehre nun mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Atem zurück. Spüre wie dein Atem ganz langsam 

durch die Nase ein- und ausströmt.  

Dann komm wieder zurück mit deiner Aufmerksamkeit ins Hier und Jetzt. 
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Bewege langsam deine Finger und Zehen, die Hände und Füße. Du kannst dich auch noch einmal 

kurz strecken und räkeln. Groß oder klein machen. Drehe dich für einen Moment auf deine 

Lieblingsseite und spüre dort nach. 

Dann richte dich langsam über die Seite nach oben in einen aufrechten Sitz auf z.B. Schneidersitz 

oder Fersensitz.  

Nimm die Hände für den Abschiedsgruß ins Namaste vor dein Herz. Öffne die Augen. 
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5.3 Stundenkonzept: Let it Flow 

Hilfsmittel: Sommerliches Yogaposter mit Yogamöwe Lilly 

1. Einstimmung: 
 
Setze dich in einen Schneider- oder Fersensitz auf deine Matte. Bring Länge in deinen 

Oberkörper, kreise deine Schultern. Lege dann deine Hände mit dem Gyan Mudra (Daumen und 

Zeigefinger formen einen Kreis) entspannt auf deinen Beinen ab. Schließe sanft deine Augen, und 

richte deine Aufmerksamkeit ganz zu dir nach innen. Spüre, wo dein Körper die den Boden berührt 

– an den Füßen, den Beinen, dem Po.  

Nimm die Aufrichtung in deinem Oberkörper wahr, bis hinauf zu deinen Schultern, deinem Nacken 

und deinem Kopf. Als Sancalpa (Intention) für deine heutige Yogapraxis sagst du dir den Satz: 

„Ich bin im Fluss des Lebens!“ Wiederhole diesen Satz in Gedanken noch 3 x. 

Atme tief ein und aus und öffne dann blinzelnd deine Augen. 

 

Zum Aufwärmen: Stopptanz 
Der Yogalehrer*in macht Musik an (z.B. “friends“, siehe Musiktipps) und alle tanzen frei auf der 

Yogamatte. Die Jugendlichen können jeder für sich auf der eigenen Matte frei und kreativ tanzen. 

Bei jedem Stopp wird eine Yogaübung gemacht. Entweder gibt die Yogalehrer*in die jeweilige 

Asana vor oder reihum darf jeder Teen eine Yogaübung für den nächsten Stopp aussuchen. Das 

Spiel geht solange, bis das Lied vorbei ist. 

 

2. Erwärmung im Schneidersitz 
 
● Falte die Hände zu einer Räuberleiter und strecke die Arme nach oben. Lass deine 

Schultern sinken und halte diese Aufrichtung für einen Moment. Einatmend bleibst du in 

der Mitte, ausatmend dehnst du dich abwechselnd nach rechts und links auf die Seite 

● Löse deine Hände und lege sie auf deine Schultern. Kreise nun mit den Ellenbogen  

● Kamelritt: Lege deine Hände auf die Knie.  

Atme ein, heb das Brustbein, zieh dich mit geradem Rücken nach vorne und  

ausatmend kippst du das Becken, machst einen runden Rücken, und ziehst das Kinn 

Richtung Brustbein  

● Brustöffnung: Falte deine Hände hinter dem Rücken, strecke die Arme. Atme nun in 

deinen Herzraum ein- und aus, Schultern tief, für mehr Dehnung hebe die Arme leicht 

nach oben an.  
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● Löse dann die Hände, komm in eine Vorbeuge, setze die Hände vor dir ab und lockere 

Kopf, Nacken und die Schultern.  

Übergang in den Vierfüßlerstand 

● Kuh – Katze: 3x dynamisch, dann im Kind nachspüren 

● Im Flow: EA Kuh, AA Kind, EA hohe Kobra, AA Katze – 5x wdh. 
 

Übergang in den Stand 

● Herabschauender Hund 3-5 AZ halten, strecke und räckle dich hier 

● Vorbeuge, Kopf, Nacken lockern – langsam aufrollen – Stand 
 

3. Hauptteil 
 
● 2-4 x Sonnengrüße im Fluss der Atmung 

● Lockere Drehung, Arme schlenkern voller Leichtigkeit von rechts nach links 

 

Übungen vom Yoga-Poster aus dem Buch „Inselabenteuer mit Yogamöwe Lilly“: 

● Vogel (als Partnerübung) 

● Baum (als Partnerübung) 

● Surfer (Krieger 2 als Partnerübung) 

● Dreieck (Fuß an Fuß als Partnerübung) 

● Windmühle 

● Stern 

● Seegras im Stand 

● Heuschrecke 

● Kobra, 3x im Fluss der Atmung, EA Oberkörper anheben, AA wieder ablegen 

● Stellung des Kindes 

● Schildkröte 

● Boot noch einmal als Partnerübung zusammenkommen 

 

Vertrauensübung: Sich fallenlassen 

Einer fängt den anderen auf, lasse dich dazu aus dem Stand kerzengerade mit Körperspannung 

vertrauensvoll nach hinten fallen, der Partner steht hinter dir und hält dich fest. Als weitere Übung 

im Kreis möglich: „Der Baum fällt“. Hier ist ein Teen als Baum in der Mitte und die anderen fangen 

ihn im Kreis herum mit den Händen auf. Alle im Kreis halten dazu ihre Hände vor der Brust. 
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Übergang in den Sitz 

● herabschauender Hund – Kind – nachspüren, aufrollen in den Sitz 

● Einbeinige Vorbeuge: rechtes Bein anwinkeln, über linkes, gestrecktes Bein vorbeugen, 

Kopf sinkt, Schultern und Nacken locker 

langsam aufrichten und linkes Bein angewinkelt über rechtes Bein abstellen 

Oberkörper im Drehsitz nach links 

● Seitenwechsel: Einbeinige Vorbeuge, linkes Bein anwinkeln, vorbeugen über rechtes 
Bein, dann Drehsitz andere Richtung  

● Atemübung im Sitz: 3-6-Atmung, zähle in deinem Rhythmus die Atmung und atme 

doppelt so lange aus, wie ein. 

 

Übergang in die Rückenlage 

● Knie zur Brust ziehen, kreisen – von rechts nach links schaukeln  

● Schulterbrücke 3-5 x dynamisch auf- und abrollen 

● Krokodil mit ausgestreckten Armen, Beine mattenweit geöffnet aufstellen 

● Schmetterling - die Knie zur Seite sinken lassen, Fußsohlen aneinander, die Hände auf 

dem Bauch ablegen, die Schultern entspannen 

● Umkehrhaltung – Hände liegen unter dem Gesäß, Beine locker nach oben strecken, für 
3-5 Atemzüge halten, Variante: Beine an Wand hochlegen. 

 

4. Shavasana 

Richte dich ein für Shavasana. Nimm dir alles was du brauchst z.B. Kissen, Decke oder 

Augenkissen, um dich ganz bequem in deiner liebsten Entspannungslage hinzulegen.  

Lockere einmal kurz deine Füße und lass sie dann sanft zur Seite fallen. Heb deine Arme ab, 

mach die Hände zu sanften Fäusten und spanne kurz an. Spreize deine Finger, zieh mit den 

Händen Richtung Füße, drehe die Handflächen nach oben und lege dann deine Arme und Hände 

entspannt ab.  

Schließe deine Augen, nimm die Zunge vom Gaumen und richte deine Aufmerksamkeit nun ganz 

zu dir in dein Inneres. 

Spüre deinen Atem wie er ohne dein Zutun kommt und geht. Alles um dich herum wird ganz 

unwichtig, du musst nichts leisten. Mit jedem Ausatmen darfst du tiefer in deine Matte hineinsinken 

und alle Anspannung in dir loslassen.  
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Du spürst wie Ruhe und Entspannung sich mehr und mehr in dir ausbreiten. Bleibe hier für die 

nächsten Minuten, in diesem Gefühl der Ruhe und Entspannung.  

Genieße die Ruhe und Entspannung jetzt. 

Weisheitsgeschichte zum Thema Satya, Wahrhaftigkeit: Der Hirtenjunge und der Wolf 

Es war einmal ein Hirtenjunge, der jeden Tag die Schafe hütete. Jeden Morgen holte er die Tiere 

von ihren Besitzern ab und trieb sie in die Berge, wo die Schafe grasen sollten. Am Abend brachte 

er sie gewissenhaft zurück in das Dorf. Doch manchmal langweilte sich der Hirtenjunge, 

schließlich sah er den ganzen Tag nur Schafe. So wollte er sich einmal einen Spaß erlauben und 

rief:  

„Der Wolf! Der Wolf! Der Wolf will sich ein Schaf holen!“ 

Da kamen die Leute mit ihren Mistgabeln und Dreschflegeln aus dem Dorf gelaufen, um den Wolf 

zu verjagen. Doch da war kein Wolf! Der Hirtenjunge lachte Tränen über die verdutzten Gesichter 

der Bauern. Dem Jungen gefiel der Spaß so gut, dass er ihn nach einigen Tagen wiederholte. 

Und wieder rief er:  

„Der Wolf! Der Wolf! Der Wolf will sich ein Schaf holen!“  

Und wieder kamen alle Bewohner des Dorfes angerannt, um den Wolf zu verscheuchen, doch es 

war kein Wolf zu sehen.  

Eines Herbstabends, als sich der Hirtenjunge mit den Schafen auf den Heimweg machen wollte, 

kam wirklich ein Wolf. Der Bursche schrie voller Angst:  

„Der Wolf! Der Wolf! Der Wolf will eines der Schafe holen!“  

Doch diesmal kam nicht ein einziger Bauer. Und so trieb der Wolf die Schafe in die Berge und 

fraß sie alle auf. 

Aus dem Buch „Yoga für Kinder und Jugendliche“ von R. Sriram und Kornelia Becker-Oberender, 

S. 209 

Bleibe noch einen Moment liegen und lass die Geschichte auf dich wirken. 

Atme noch einmal in deinen Bauchraum tief ein- und wieder aus. Bewege sanft die Zehen und die 

Finger, spüre mal, was dir jetzt gut tut. Drehe dich auf deine Lieblingsseite, und wenn du soweit 

bist, richte dich über die Seite zum Sitzen auf.  

Spüre die Entspannung in deinem Körper und schenke dir ein Lächeln. Dann öffne blinzelnd deine 

Augen.  

Verabschiedung: Namasté  
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5.4 Stundenkonzept: Spielestunde - Fühl dich frei 

Hilfsmittel: Yogawürfel 

1. Einstimmung in der Stellung des Kindes:   

Bewusstes Atmen in den Rücken: Komme bei dir an. Spüre deinen Atem, zieh dich zurück und 

nimm deinen Atem wahr. Spüre dich. Lasse los im Rücken. Entspanne deinen Rücken mehr und 

mehr. Entspanne deine Schultern, deinen Nacken und das ganze Gesicht. Für einen Moment: 

Loslassen und Entspannen. Atme tief in deinen Rückenraum ein- und wieder aus.  

Wiederhole als Sancalpa 3x in Gedanken: „Ich bin frei“ 

 

2. Erwärmung: im 4-Füßlerstand 

● Katze-Kuh im Wechsel 3-5x 

● Dann ganz frei: Strecke und räckle dich wie eine Katze nach dem Mittagsschlaf 

● Arm nach oben öffnen 3 AZ halten und Seitdehnung re / li je 3 AZ 

● Tiger dynamisch: Mit der Einatmung rechtes Bein und linken Arm strecken, mit der 

Ausatmung Knie und Ellbogen unter dir zusammenbringen 5x Seitenwechsel 

● Seitstütz re / li 
 

Über den Ausfallschritt nach oben in einen Stand kommen 

• Abklopfen der einzelnen Körperteile: Zuerst sanft das Gesicht mit den Fingern 

abklopfen, danach mit den Händen leicht oder auch kräftiger Arme, Hände, Oberkörper, 

Schultern und Beine bis hin zu den Füßen abklopfen. 

 

3. Haupttteil 

Im Stand: 

● Stabilen Yoga-Stand erklären: von den Füßen bis zur Krone aufrichten (aktiv, aber 

entspannt – Achtung Schultern weg von den Ohren!) den Stand in Ruhe erklären, die 3 

Auflageflächen der Füße, Knie leicht gebeugt, Beckenboden aktiv, Bauchnabel zur 

Wirbelsäule, Brustbein strebt nach oben, Steißbein zieht nach unten, Kopf ist in der 

Verlängerung der Wirbelsäule. Stabilität im Stand spüren 

 

● Meeresatmung starten, die Atemtechnik kurz erklären und vormachen, dann dazu 3 

verschiedene Armbewegungen 
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o Vom Namaste die Arme nach oben in den Berg strecken und dann über die Seite 

die Arme kreisend sinken lassen 

o Vom Namaste die Arme einatmend in die Waagerechte öffnen, Handflächen 

zeigen nach oben und ausatmend zurück ins Namaste vor dem Herzen 

o In der Luft ein Diamant formen und mit der Ausatmung die arme langsam sinken 

lassen, Ellbogen zeigen nach außen 

● 2-3 Runden Sonnengrüße mit der Meeresatmung (Ujjayi-Atmung) 
 
Spiel mit den Yoga Würfeln: Auf dem Würfel sind Yogaübungen abgebildet. Reihum wird 

gewürfelt und je nach Gruppengröße darf jeder einmal oder mehrmals würfeln. Der Jugendliche 

macht dann die Übung vor und die anderen raten, welche Übung es ist und machen sie 

gemeinsam nach.  

 

Mögliche Yogaübungen: 
• Kuh 

• Katze 

• Kind 

• Tiger 

• Baum 

• Giraffe 

• Frosch 

• Schwan 

• Schmetterling 

• Kobra  

• Krieger 2 

 
Spiel: Tip Top 

Zwei Teens stehen sich gegenüber auf der Yogamatte. Bei Tip und Top gehen sie jeweils Fuß an 

Fuß einen Schritt Richtung Mitte aufeinander zu. Am Ende steht einer mit dem Fuß unten und der 

andere mit dem Fuß oben. Wer oben ist gewinnt und darf eine Yogaübung vormachen. Der andere 

macht die Übung wie ein Spiegelbild nach. 

Mögliche herausfordernde Asanas z.B. 

• Tiefe Hocke 

• Krähe 

• Halbmond 

• Wild Thing 
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● Herabschauender Hund – Brett - Bauchlage 

● Bauchlage: Nachspüren, den Kopf seitlich ablegen und den unteren Rücken sanft von 

rechts nach links hin und her bewegen 

● Kobra 3x 

● Heuschrecke, Arme und Beine gestreckt anheben 

● Bogen (in die Herzöffnung hineinatmen, den Knöchel oder Fußspann greifen) 

● Nachspüren im Kind: Spüre dich und entspanne deinen ganzen Rücken 

● Kamel: zwei Varianten zeigen, leichtere Version mit den Händen an den Hüften und 
fortgeschrittenere mit den Händen an den Fersen 

● Kind: Nachspüren und Entspannen 

Im Sitzen: 

● Kamelritt: Katze-Kuh im Sitzen:  

o EE Rücken längen und Brustbein nach vorn schieben,  

o AA rund werden und zusätzlich Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehen 

 

Zu zweit: Ratespiel auf dem Rücken (Im Sitzen oder Rückenlage möglich) 

● Ein Teen zeichnet oder schreibt etwas auf den Rücken. Der andere Jugendliche darf raten, 

was es sein könnte. Es kann auch ein Satz, eine Botschaft oder ein Reim sein. Nach 2-3 

Minuten wird gewechselt. 

Rückenlage: 

● Krokodil-Variante: wie ein Scheibenwischer die Beine dynamisch im Atemrhythmus von 
rechts nach links bewegen 

● Happy Baby Pose 

 

4. Shavasana - ca. 15 Minuten 

Entspannung mit Yoga Nidra 

Werde dir nun bewusst, wie dein Körper auf dem Boden ruht. Spüre von der Ferse bis zum Kopf 

alle Auflagepunkte und Auflageflächen deines Körpers. Gib das Gewicht deines Körpers noch 

einmal ganz bewusst über all diese Stellen an den Boden ab. Spüre, wie der Boden dein Gewicht 

aufnimmt und dich verlässlich trägt. 

Sancalpa 

„Ich übe jetzt Yoga Nidra. Ich bleibe während der ganzen Übung wach und achtsam!“ 
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Wiederhole diesen Satz 3x in Gedanken 

Das Kreisen der Wahrnehmung 

Lenke im Folgenden deine Wahrnehmung in schneller Abfolge durch deinen Körper. Wiederhole 

im Geiste den Namen des jeweiligen Körperteils. Lasse dir für einen Moment das innere Bild 

aufleuchten, das du von dem jeweiligen Körperteil in dir trägst. 

 

Rechte Seite:  

Werde dir deiner rechten Hand bewusst:  

Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger, Handinnenfläche, Handrücken, 

Handgelenk, Unterarm, Ellenbogen, Oberarm, Achselhöhle, Schulter, rechtes Schulterblatt, 

rechte Taille, der Rücken rechts, die rechte Gesäßhälfte, der rechte Oberschenkel, Knie, 

Unterschenkel, Fußgelenk, Ferse, Fußsohle, großer Zeh, zweiter Zeh, dritter Zeh, vierter Zeh, 

kleiner Zeh. 

Linke Seite:  

Werde dir deiner linken Hand bewusst:  

Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger, Handinnenfläche, Handrücken, 

Handgelenk, Unterarm, Ellenbogen, Oberarm, Achselhöhle, Schulter, linkes Schulterblatt, linke 

Taille, der Rücken links, die linke Gesäßhälfte, der linke Oberschenkel, Knie, Unterschenkel, 

Fußgelenk, Ferse, Fußsohle, großer Zeh, zweiter Zeh, dritter Zeh, vierter Zeh, kleiner Zeh. 

Dann die Rückseite des Körpers:  

Hinterkopf, Nacken, Schultern, oberer Rücken, mittlerer Rücken, Lendenbereich, Becken, 

Rückseite der Oberschenkel, Kniekehlen, Waden, Fersen, Fußsohlen, Zehen. 

Dann die Vorderseite des Körpers:  

Schädeldach, Stirn, rechte Augenbraue, linke Augenbraue, Augenbrauenzentrum, rechtes 

Augenlid, linkes Augenlid, rechtes Auge, linkes Auge, rechtes Ohr, linkes Ohr, rechte Wange, linke 

Wange, Nase, Nasenspitze, Oberlippe, Unterlippe, Kinn, Hals, rechte Brust, linke Brust, Nabel, 

Bauch, Unterbauch, Schambereich, Vorderseite des rechten Oberschenkels, Vorderseite des 

linken Oberschenkels, rechtes Knie, linkes Knie, rechtes Schienbein, linkes Schienbein, rechtes 

Fußgelenk, linkes Fußgelenk, rechter Fußrücken, linker Fußrücken, die Zehen rechts, die Zehen 

links. 
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Dann die großen Bereiche des Körpers: das ganze rechte Bein, das ganze linke Bein, beide 

Beine zusammen, der ganze rechte Arm, der ganze linke Arm, beide Arme zusammen, der ganze 

Rücken: Gesäß, Wirbelsäule, Schultern, der ganze Rumpf: Bauch, Brust, der ganze Kopf… 

der ganze Körper…der ganze Körper…der ganze Körper… 

Bleibe ganz wach. Nimm deinen Körper wahr, wie er auf dem Boden ruht. Der Körper liegt auf 

dem Boden, sieh ihn dort vollkommen ruhig liegen… hier in diesem Raum. 

 

Innere Bilder 

Im Folgenden wirst du eine Reihe von Begriffen hören. Lasse zu jedem dieser Begriffe ein inneres 

Bild entstehen, das kurz vor dir aufleuchtet und dann wieder vergeht. Lasse einfach kommen, was 

jetzt kommen will… 

Eine brennende Kerze, eine Wiese, endlose Wüste, eine Lichtung im Wald, Unwetter, 

schneebedeckte Berge, ein See, Vögel, die dem Sonnenuntergang entgegenfliegen, ein Kreuz 

über einer Kirche, ein lächelnder Buddha, Wellen die an einem einsamen Strand schlagen, 

endloses Meer, ewiges endloses Meer, die endlose Weite des Himmels… 

Beobachte, wie dein Geist sich mehr und mehr entspannt und erholt. 

Abschluss 

Um die Übung zu beenden legst du die Hände auf den Bauch. Atme ein bis zwei Minuten lang 

ruhig und tief in den Bauchraum. Verbinde dich mit dem ruhigen Kommen und Gehen deines 

Atems. Spüre deinen Atem und die tiefe Entspannung in Körper und Geist. Spüre, wie dein Körper 

schwer und gelöst auf dem Boden ruht… 

Werde dir des Raumes bewusst, der dich umgibt. Lausche auf die Geräusche in der Umgebung 

und richte deine Aufmerksamkeit mehr und mehr nach draußen. 

Beginne dann, dich zu bewegen und dich allmählich wohlig durchzudehnen. Sobald du dich bereit 

fühlst, öffnest du langsam die Augen und setzt dich langsam auf. 

Damit ist der Yoga Nidra beendet. 

Nun rollst du dich auf die rechte Seite und spürst einen Moment nach. Komme 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“.  
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5.5 Stundenkonzept: Vertrauen stärken: Entspannung mit den Yoga Tieren 

Hilfsmittel: Memory Karten, Schal oder Augenbinde 

 
1. Einstimmung im Sitz:  

Übe die Tse Mudra für gute Laune und um Wut loszulassen: 

Für die Tse Mudra beginnst du deine Hände auf die Oberschenkel zu legen und die Handflächen 

zeigen nach oben. Nun schließt du deine Hände zu einer lockeren Faust – das geht am besten 

wenn du den Daumen zur Wurzel des kleinen Fingers bringst und dann die anderen Finger darum 

schließt. Beim Bilden der Faust atmest du ein. Während du wieder ausatmest öffnest du die Hände 

wieder. Du kannst sie auch gerne beim Öffnen noch Ausschütteln – das verstärkt den erlösenden 

Effekt noch.  

• Einatmen: Bilde mit den Händen eine Faust 

• Ausatmen: Öffne die Hände wieder und lass die Finger locker nach unten hängen 

Sancalpa: „Ich vertraue meinem Körper“ 3x wdh. 

2. Erwärmungen in der Rückenlage: 
● Ganzkörperstreckung 

● Schulterbrücke dynamisch 

● Banane im Liegen re / li 

Über die Seite in den Vierfüßlerstand kommen 

 

3. Hauptteil: 

● Brett - Herabschauender Hund im Wechsel 3x wiederholen, dann im Hund bleiben 

● Herabschauender Hund, auf der Stelle laufen, die Waden dehnen (Sitzbeinhöcker zur 
Decke schieben, Rücken ganz lang machen und Fersen zum Boden schieben) 

● Kind 5 AZ nachspüren, den Rücken entspannen, loslassen  

● 3-beiniger herabschauender Hund – 3x Knie zum Ellbogen r/l ziehen – danach 

nachspüren in der Taube und dabei loslassen und entspannen – Seitenwechsel 

● Auf der anderen Seite: 3-beiniger Hund, Knie zum Ellbogen und Taube 

● nach vorne in die Vorbeuge und über den geraden Rücken in den Stand kommen 
 

2-4 x Sonnengrüße 
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Blind Yoga: Augen verbinden mit Schal oder Maske oder einfach die Augen schließen. Habe 

Vertrauen, lausche auf die Stimme und bewege dich langsam im Stand ganz im Sinne von 

Ishvarapranidhana, Stärke dein Vertrauen und deine Hingabe.  

 

Flow 1: Krieger 1 mit Armen kreisen - Krieger 2 - Sonnenkrieger - Dreieck 

Flow 2: hohe Hocke: Daumen verhaken 

● einatmend die Arme nach oben strecken 

● ausatmend die Arme sinken lassen  

● Danach Seitdehnung über re / li Bein 

Oberkörper lockern und Arme schwingen von rechts nach links 

Balance: Baum re / li 

Weitere Balance: Adler re / li 

Blind Yoga beenden und die Augenmaske oder Schal wieder abnehmen 

 

Spiel Memory: Die Memory Karten liegen in der Mitte verteilt und jeder zieht eine Karte. Wer ein 

Pärchen hat, darf dieses behalten. So leeren sich nach und nach die Karten in der Mitte. Einer 

macht jeweils die Übung vor, die er auf der Karte hat und die anderen machen die Übung nach. 

 

Im Sitz  
● Atemübung: Bienen summen „mmmmmm“ 

● Schmetterling 

● Vorbeuge im Stabsitz: Loslassen und Schulter, Nacken und Rücken entspannen 

 

 In Rückenlage: 
● Krokodil re / li mit Beinen im rechten Winkel abgelegt– jeweils 5-10 AZ halten 

● Happy Baby Pose 

● Käfer, Arme und Beine schütteln 
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4. Shavasana - ca. 7-15 Minuten 

Entspannt Atmen 

Lege dich bequem auf den Rücken, Bauch oder in der Seitlage ab. Schau einfach, wie es heute 

für dich am besten passt. Richte dich so ein, dass du im Folgenden ganz bequem liegenbleiben 

kannst.  

 

Spüre deine Atmung und lass mit jedem Atemzug die Anspannung aus deinem Körper einfach in 

deine Matte fließen. Atme dabei tief und gleichmäßig. 

Hebe mit dem nächsten Einatmen deinen linken Fuß an, zieh die Zehen zu dir ran, halte. Lass 

dann mit dem Ausatmen wieder locker.  

Hebe nun mit dem nächsten Einatmen den rechten Fuß an, zieh die Zehen zu dir ran, halte. Mit 

dem Ausatmen wieder lockerlassen.  

Als nächstes spanne mit dem Einatmen deine Gesäßmuskeln an, halte und lasse mit dem 

Ausatmen alles wieder locker.  

Ziehe nun mit dem nächsten Einatmen die Schulterblätter hinter dem Rücken zueinander, der 

Brustkorb wird weit. Lass mit dem Ausatmen wieder los. Deine Schultern sind ganz entspannt. 

Bringe dann mit dem Einatmen dein Kinn Richtung Brustkorb, der Nacken wird lang und mit dem 

Ausatmen entspanne wieder.  

Atme ein und ziehe nochmal alle Gesichtsmuskeln zueinander zur Nasenspitze, mache ein 

Zitronengesicht. Atme aus und entspanne dann dein ganzes Gesicht. Deine Zunge liegt jetzt 

locker im Mundraum. Dein Kiefer ist entspannt. Dein Stirnraum ist entspannt. Deine Augen sind 

vollkommen entspannt. Lass die Augen ganz tief in die Augenhöhlen einsinken.  

Spanne mit dem Einatmen noch einmal alle Muskeln an, halte kurz die Anspannung und 

entspanne sie wieder mit dem Ausatmen. Dein ganzer Körper ist nun vollkommen entspannt. 

Wandere in Gedanken aufmerksam durch deinen Körper, vom Kopf bis zu den Füßen.  

Spüre nacheinander in diese Körperteile hinein und stelle kurz fest, ob du irgendwo noch 

Verspannungen spüren kannst.  

Nimm diese wahr ohne sie zu bewerten. Lenke deinen Atem bewusst an diese Stellen. Atme z.B. 

in deinen Rücken hinein und schicke tiefe, ruhige Atemzüge dorthin. 

Evt. Lied: „Long time sun“ 

Nun komme langsam mit deiner Aufmerksamkeit wieder zurück hier in diesen Raum. Sei wieder 

voll da im Hier und Jetzt. Bewege langsam deine Finger und Zehen. Drehe dich für einen Moment 

auf deine Lieblingsseite und spüre nach. Komm nun für die Verabschiedung nach oben in einen 

aufrechten Sitz. 

Wir verabschieden uns mit einem gemeinsamen „Namaste“.  
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6. Business Tipps für Teenyogalehrer*innen 

Wenn du Teenyogakurse in deiner Region anbieten möchtest, wünschst du dir natürlich auch volle 

Kurse mit vielen Teilnehmern. Daher habe ich einige wichtige Tipps zusammengefasst, was man 

alles braucht, um seine eigenen Yogakurse zu starten. Außerdem lernst du, wie du erfolgreiche, 

eigene Kurse aufbauen und etablieren kannst. 

 

6.1 Zielgruppe, Teilnehmer und Raum finden 

Wie sieht deine Wunsch-Teilnehmer*in aus, die du gerne im Teenyogakurs unterrichten 

möchtest? Beschreibe diese Person ganz genau mit Alter, Aussehen, Verhalten in der 

Yogastunde und Interessen. Wann hat deine Wunsch-Teilnehmer*in Zeit und was sind ihre 

Bedürfnisse?  

Für wen? Wenn du als Zielgruppe für deinen Kurs deine Teilnehmer*in ganz genau kennst, dann 

kannst du deinen Kurs noch besser bewerben. Denn so weißt du, für wen du deine 

Teenyogastunde anbietest, wann sie Zeit hat und welche Ansprache sie wünscht. Du kannst dich 

nun besser in sie hineinversetzen und sie gezielt ansprechen. 

Du kannst dich nun täglich mit deiner „Teilnehmer*in“ verbinden, diese vor deinem inneren Auge 

visualisieren und dir vorstellen, dass du ganz viel Spaß bei der gemeinsamen Yogastunde hast. 

Wenn du Texte für die Homepage, Facebook, Instagram oder für Flyer schreibst, kannst du dir 

diese Person vorstellen und diese so gestalten, dass es deiner Wunsch-Teilnehmer*in auf Anhieb 

gefällt. 

Wo? Du kannst sowohl in den Volkshochschulen vor Ort, in Familienstätten oder 

Familienbildungszentren, als auch in Schulen oder Turnvereinen einen Teenyogakurs anbieten. 

Frage ebenso in Yogastudios oder Fitnessstudios in deiner Nähe nach, ob sie Interesse an 

Yogakursen für speziell für Jugendliche haben. Wenn du ein eigenes Studio hast, kannst du dort 

einen Teenyogakurs neu anbieten. 

Wann? Überlege dir, zu welcher Uhrzeit die Jugendlichen und auch du selbst Zeit hast. Die 

meisten Teenyogakurse finden nachmittags oder am frühen Abend statt zwischen 14:00 und 

19:00 Uhr. Wenn du direkt in eine Einrichtung mit deinem Angebot gehst, finden die Yoga-AGs in 

den Schulen meist zwischen 14:00 und 16:00 Uhr statt z.B. 45 Minuten, 60 Minuten oder eine 

Doppelstunde, also 90 Minuten lang. 

Wenn du sehr viele Teens in deinem Yogakurs hast, empfehle ich dir zwei Kurse oder mehr 

anzubieten. Vielleicht auch einen Kurs nachmittags um 15:30 Uhr und einen am frühen Abend um 
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17:00 Uhr oder 17:30 Uhr. Du könntest die Gruppe auch nach Alter teilen, einen für die 10-12 

Jahre alten Teens und einen zweiten Kurs für die Jugendlichen zwischen 13-15 Jahre. 

 

6.2 Werbung & Social Media für deinen Kurs 

Wenn du dich gerne im Netz bewegst, dann nutze YouTube, Facebook oder Instagram, um auf 

dein Yoga-Angebot aufmerksam zu machen. Bei Facebook und Instagram kannst du eine Anzeige 

schalten und so mit einem geringen Budget direkt neue Interessenten oder sogar gleich 

Anmeldungen generieren.  

Mein Tipp:  

Beim Teenyoga ist es sinnvoll mit Schulen oder Turnvereinen zu kooperieren. Denn dort halten 

sich die Jugendlichen auf und du musst auf diese Weise weniger Werbung für deine Kurse 

machen. 

Gerade in ländlichen Gegenden sind auch Flyer, Aushänge an viel besuchten Orten oder 

Plakate/Banner hilfreich. Auch eine Werbung auf deinem Auto wird von vielen gesehen und kann 

so neue Interessenten bringen. 

Wenn du gerne Flyer, Visitenkarten oder Aushänge in deinem Ort z.B. in beliebten Cafés oder in 

Supermärkten auslegen bzw. aufhängen möchtest, dann kannst du zur Gestaltung Canva nutzen. 

Bei Canva gibt es tolle Grafik-Vorlagen für Flyer oder auch für Social Media Posts.  

Zum Drucken gibt es inzwischen viele günstige Anbieter wie z.B. Print24, WirmachenDruck.de 

oder Flyeralarm. Dort kannst du zu günstigen Preisen deine Flyer und anderes Werbematerial 

drucken lassen. Auf deinem Flyer könntest du z.B. die Wirkungen von Yoga auflisten, passende 

Bilder zeigen oder einfach dich und dein Angebot möglichst mit schönen, professionellen Bildern 

vorstellen. Wichtig ist, dass du z.B. bei einer Flyergestaltung alle W-Fragen beantwortest: also 

WER, WO, WANN, WAS und WARUM. 

 

6.3 Marketing & Preise für deine Kurse 

Du kannst kreativ sein, um Werbung für deinen Teenyogakurs zu machen. Überlege dir, wo sich 

deine Teilnehmer am liebsten aufhalten und wie du sie bzw. ihre Eltern am besten erreichen 

kannst. 

Mögliche Marketingmaßnahmen sind: 

● Kursangebot auf deiner Webseite 
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● Dein Newsletter (baue dir einen E-Mail-Verteiler auf!) 

● Flyer 

● Visitenkarten 

● Aushang, Plakat 

● Facebook  

● Instagram 

● Youtube 

● Pinterest oder andere Social-Media-Kanäle 

● Google Business 

● Am besten ist natürlich die Mund zu Mund Empfehlung von begeisterten Kunden. 

 

Den Preis für deinen Kurs finden 

Üblich sind 8-16 Euro pro Teen für einen 60 Minuten Yogakurs. Während die Preise in ländlichen 

Gegenden oft niedriger sind, kannst du in Städten auch 11-16 Euro pro Teen nehmen für eine 60 

oder 90-Minuten Yogastunde. Wichtig ist, dass du dich wohl mit deinem Preis fühlst und es als 

Wertschätzung oder Energieausgleich für deine Arbeit siehst. 

Zur Gruppengröße beantworte dir folgende Fragen:  

● Mit wie vielen Teilnehmern fühlst du dich wohl?  

● Wie viel Platz ist in deinem Yogaraum? 

 

Mein Tipp:  

Fange mit einer kleinen Gruppe an, vielleicht auch mit Jugendlichen aus der Nachbarschaft oder 

mit einer Yoga AG in einer Schule in deiner Nähe. So bekommst du Sicherheit und kannst die 

neuen Yogastunden mit Jugendlichen üben. Dann lässt du die Gruppe langsam wachsen und 

größer werden. 

Du kannst auch damit starten, dass du alleine zu Hause vor dem Spiegel das Anleiten übst und 

sobald du bereit für eine Gruppe bist mit dem Unterrichten vor Ort beginnst.  
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7. Anhang 

7.1 Literaturliste 

Pflichtlektüre: 

• Yoga für Jugendliche (2021). Von Sandra Walkenhorst: ISBN 978-3-840-377754 

Teenyoga-Bücher: 

• Ich bin wie ich bin – genial und total relaxed (2019). 

Von Sabina Pilguj: ISBN 978-3-981-797831 

• Meditationen für Jugendliche (2000). Von Klaus W. Vopel: ISBN 978-3-89403-155-8 

• Neue Fantasiereisen (2020). Von Stefan Adams: ISBN 978-3-7698-1451-4 

• Yoga für dich und dein Kind (2017). Von Andrea Helten: ISBN 978-3-7423-0245-8 

• Yoga für Teens (2018). Von Rebecca Rissman: ISBN 978-3-551-25119-0 

• Yoga für Kinder und Jugendliche (2020).  

Von R. Sriram und Kornelia Becker-Oberender: ISBN 978-3-866-163379 

• Samadhiland. Ein philosophisches Abenteuer für kleine und große Yogis (2019). 

Von Katarina Tauber: ISBN 978-3-7431-6429-1 

• Teen Yoga (2020). Von Nicole Schröter: ISBN 978-3-86410-188-5 

• Über Freiheit und Meditation. Das Yoga Sutra des Patanjali (2006). 

Von T.K.V. Desikachar: ISBN 978-3-928632-30-0 

• Wissenschaftliche Grundlagen zum Yoga mit Kindern und Jugendlichen (2011). 

Von Marcus Stück: ISBN 978-3-86863-066-4 

• Yoga im modernen Sportunterricht (2022). Von Mona Bektesi: ISBN 978-3-8403-7821-8 

• Liebe deinen Körper (2020). 

Von Jessica Sanders, illustriert von Carol Rossetti: ISBN 978 3 9821379 26 

• Yoga Notes – Yoga Sequenzen schnell und einfach skizzieren (2019). 

Von Eva-Lotta Lamm: ISBN 978-3-9820693-1-9 

• Der Elefant, der das Glück vergaß. Von Ajahn Brahm: ISBN 978-3778782514 

• Die Kuh, die weinte. Von Ajahn Brahm: ISBN 978-3778781838 

Fingeryoga / Mudras 

• Mudras – Yoga für die Hände (2014) Von Andrea Christiansen: ISBN 978-3424152401 

• Die Mudra Box (2015) Von Stefanie Schmid-Altringer: ISBN 978-3833835612 
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Diverse Kartensets: 

● „Chill-mal-Dein-Leben-kartenset-hoch2“ oder „Chill-mal-Dein-Leben-kartenset-hoch3“ von 

Edition Claussundclauss, mehr auf www.karindrawings.com 

● „Körper und Seele“ von Louise L. Hay, 64 Karten, www.allegria-verlag.de  

● „Der kleine Yogi Glücksbotschaften“ oder „Herzbotschaften,“ 40 Impulskarten mit 
Anleitung von Barbara Liera Schauer im Königfurt-Urania Verlag erschienen 

● „I Am“ Kartenset Inspirationskarten und „Mögest du glücklich sein“ Kartenset - 

Affirmationskarten von Laura Malina Seiler 

 

Massagen: 

• Thai Kinderyoga (2019). Von Sandra Walkenhorst: ISBN 978-3-840-376627 

 

Yogaposter: 

● Poster „Inselabenteuer mit Yogamöwe Lilly“ von Stefanie Weyrauch 

https://yogastern.com/shop/poster-abenteuer-im-schnee-mit-yogamoewe-lilly/ 

● Poster „Abenteuer im Schnee mit Yogamöwe Lilly“ von Stefanie Weyrauch 

https://yogastern.com/shop/poster-inselabenteuer-mit-yogamoewe-lilly/ 

 

Yoga Spiele: 

● Würfelspiel: „Kinderyoga-Würfel“ von Florian Sprater, Ellermann Verlag 

● Memory-Spiel: „Yoga für Klein und Groß. Der Kleine Yogi Buch und Karten“ von Barbara 

Liera Schauer und Gerti Nausch, Königsfurt Urania Verlag 

● Kartenspiel für Bewegung von Körper, Verstand, Herz und Seele: „Kopfsalat mit Herz“ von 
Stephanie Gerharz, Spielkartenfabrik Altenburg GmbH 

● Weil du einzigartig bist: 55 Mutmachkarten für Mädchen ab 10 von Dr. Sybille Beck, Riva 

Verlag 

● Mutmacher-Karten: Starke Botschaften für selbstbewusste Kinder von Susanne Hühn, Mo 

Moberg, Anna-Rahel Morgentau, 40 Karten mit Anleitung 
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7.2 Musikliste 

• Bravo-Hits des aktuellen Jahres oder Vor-Jahres 

• Top Ten oder auch Top 50 der Charts, von Spotify oder Download-Charts 

Lieblingshits der Teens z.B. 

● Andreas Bourani mit Liedern wie „Ein Hoch auf uns“ oder auch „Astronaut“ 

● Mark Foster diverse CDs z.B. Lieder wie „Übermorgen“ oder „Chöre“ 

● „Best of Us“ von WIER (von vielen Künstlern wie Christina Stürmer, Glasperlenspiel, ILIRA, 
JORIS, Kelvin Jones, Lotte, Milow, Nico Santos, Sasha, Stefanie Heinzmann, etc.) 

● „High Hopes“ von Panic! At the Disco 

● „Zusammen“ feat. Clueso von Die Fantastischen Vier mit Clueso 

● „Hoch“ von Tim Bendzko 

● Nico Santos diverse Lieder 

● Lena diverse Lieder 

● „Friends“ von Anne-Marie und Marshmello 

● „Beggin“ von Madcon 

● „Believer“ von Imagine Dragons 

● „Stay“ von The Kid Laroi mit Justin Bieber 

● „abcdefu“ von Gayle 

● „Diverse Alben und Lieder von MC Yogi 

Allgemein als entspannte Hintergrundmusik: 

● „Chakra Suite“ oder andere Entspannungs-CDs von Steven Halpern 

● „Follow the Sun“ von Joe Löhrmann 

● Klaviermusik von Andreas Loh wie „Sounds of my hands“ 

● „The heart of Reiki“ von Merlin´s Magic 

● „Mantra Botschaft der Liebe“ von Deva Premal 

● „Experience one“ von Green Elements 

● „Buddha Code Vol. 1, Vol.2 oder Vol. 3“ von Tim Vogt 

Mantra-Lieder für Shavasana: 

● „Devi Prayer“ von Craig Pruess & Ananda Pruess 

● „Lokah Samastah” von Janin Devi  

● „Ra Ma Da Sa“ von Snatam Kaur 

● „Ong Namo“ von Snatam Kaur 

● „Long time sun“ von Snatam Kaur 

● „Take me in“ von Snatam Kaur 

● „May the love we share” von Janin Devi   
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7.3 Impressum 

 

© 2022 Stefanie Weyrauch, Ausbildungsleitung Yogastern Akademie® 

www.yogastern-akademie.de 

 

Alle Rechte vorbehalten 

Konzeptidee und Texte:  Stefanie Weyrauch 

Layout und Lektorat:  Alexandra Riedel 

Bildnachweise:  Bilder von Stefanie Weyrauch & Silke Then © Marina Holland, Las 

Bellas Artes, alle anderen von canva.de, pixabay, shutterstock 

 

Wichtiger Hinweis:  

Alle Ratschläge und Übungen aus der Teenyoga Fortbildung wurden von der Autorin sorgfältig 

geprüft und in der langjährigen Unterrichtspraxis erprobt. Es kann keine Garantie übernommen 

werden. Eine Haftung der Autorin ist ausgeschlossen. 

 
 


