
Kinderyogastunde Thema Loslassen (für Kinder von 10 bis 12 Jahren) 

Hilfsmittel: Augenbinde oder Schal 

Hinweis: konzipiert für 75 Minuten, kann nach Bedarf verlängert oder gekürzt werden. 
ACHTUNG: aufgrund des sensiblen und persönlichen Themas loslassen wurde 
hier eine Vertrauensübung gewählt, bei der es von Bedeutung ist, dass es sich 
bei der Yogagruppe um eine feste Gruppe handelt, deren Teens sich schon 
eine Weile kennen und die einander vertrauen. Deswegen ist es ratsam, diese 
Stunde erst in der Mitte eines fortlaufenden Kurses mit gleicher Besetzung 
anzubieten. 

Begrüßung / Ankommen der Teilnehmer im Raum : 

Die Matten sind sternenförmig im Kreis angeordnet. Wir finden uns auf den Matten ein und 
starten mit einer kurzen „Wie geht´s dir-Runde“.  

Einstimmung:  
  
Du findest dich in einem aufgerichteten, bequemen Sitz (Fersensitz, Schneidersitz) deiner 
Wahl auf der Matte ein. Dein Scheitel strahlt nach oben Richtung Decke, deine Schultern 
ziehen sanft tief nach hinten unten, es entsteht viel Platz zwischen Ohren und Schultern. 
Spüre einmal nach.   Die Hände sind locker auf den Knien abgelegt und zu Bhudi Mudra 
geformt (s. Skript Yogastern).  

Wenn du magst, schließe kurz deine Augen, um dich auf die nächsten Minuten 
einzustimmen. Nimm einmal deinen Atem war, ohne ihn zu beeinflussen. Mit jeder 
Einatmung richtest du dich in der Länge nach oben auf, mit jeder Ausatmung gibst du etwas 
mehr Gewicht an den Boden ab.  

Als Sancalpa für die heutige Yogastunde sagst du dir leise in Gedanken die Worte: „Ich darf 
loslassen“. Wiederhole das 3 x in Stille nur für dich. Wenn du so weit bist, dann öffne 
blinzelnd deine Augen.  

Erwärmung: 
  
Komm über die Seite in den Vierfüßlerstand, die Hände aufgefächert unter den Schultern, 
das Gewicht auf den Finger- und Handballen verteilt, die Knie unter dem Becken, der 
Bauchnabel sanft aktiv Richtung Wirbelsäule gezogen.   

Nun komm in eine Variante von „Kuh & Katze“. Ausatmend schiebe deinen Po Richtung 
Fersen, dein Kinn rollt sanft Richtung Brustbein, dein Rücken rundet sich, die Schulterblätter 
entfernen sich. Einatmend schiebe dich mit langem Rücken, Brustbein nah am Boden, in 
deiner ganzen Länge nach vorne, die Schulterblätter nähern sich an, die Sitzbeinhöcker 
strahlen nach hinten oben, der Bauch ist aktiv. (Wiederholen diese Variante in 
„Wellenbewegung“.)  
  
Finde dich für die nächste Übung „Open shoulder“ wieder im Vierfüßlerstand ein. Führe ein 
Knie etwas zurück (nicht direkt unter dem Becken). Der gegenüberliegende Arm fächert 



einatmend nach oben auf, die Fingerspitzen strahlen zur Decke, der Blick geht gerne mit, 
sofern es für deinen Nacken angenehm ist. Ausatmend fädelt dein Arm unter dem anderen 
(Stützarm) durch. Fließe hier mehrmals atemsynchron durch die Bewegung. Beim letzten 
Mal lege Kopf und Schulter ab und spüre in dieser Dehnung hinein. => Seitenwechsel   
 
Als letzte Übung im Vierfüßlerstand vor den Sonnengrüßen wollen wir der Wirbelsäule noch 
eine Rotationsübung schenken, um den ganzen Rücken in alle Richtungen zu mobilisieren. 
Stelle dir vor, wie du dich um dich selbst drehst. Der ganze Körper rotiert erst nach links, 
dann nach rechts. Wie ein „Circel“, deine Arme gehen dabei gerne mit (Beugen und 
Strecken).    

Hauptteil:        

Sonnengruß: 

Nun kommen wir zu den Sonnengrüßen. Der 1. Sonnengruß, den wir machen, werden wir 
ganz bewusst sehr langsam und achtsam durchführen, mit dem Fokus auf unserem Thema 
„Loslassen“. 

Berg – Strecke dich ganz weit nach oben. Deine Füße sind stabil. Du stehst gut geerdet und 
fest verwurzelt, wie ein starker kräftiger Baum in der Natur. Deine Arme wachsen wie die 
Äste dieses Baumes der Sonne entgegen. Deine Schultern sind weich und fallen nach unten. 
Du kannst sie bewusst loslassen. Dein Blick ist weich. Dein Kiefer ist entspannt. Auch hier 
kannst du loslassen.  

Vorbeuge – Mit dem Ausatmen beugst du dich nach vorne. Deine Knie können gerne noch 
leicht gebeugt sein. Dein Oberkörper wird von der Schwerkraft nach unten gezogen. Mit 
dem Ausatmen lässt du ganz gewusst los. Schultern, Arme und Kopf locker, Kiefer entspannt. 
Du kannst gerne mit dem Ausatmen die Lippen flattern lassen und schnauben wie ein Pferd. 
Das hilft dir dabei, noch besser loszulassen. 

Tisch – Richte den Oberkörper auf in einen geraden Rücken. Strecke jetzt deine Beine durch, 
wenn sie noch gebeugt sind. 

Brett – Komm auf deinem Weg zum Boden. Achte heute ganz bewusst auf dein Energielevel. 
Wenn du müde bist, dann lass auch deine Ansprüche an deine Fitness ganz bewusst los und 
erlaube dir, es dir einfach zu machen, indem du erst die Knie, dann das Becken und 
schließlich die Brust und Kopf langsam zum Boden sinken lässt. Entspann dich hier, spür kurz 
in dich rein. Und spätestens jetzt kannst du auch noch die letzten Gedanken an Schule, 
Stress mit Eltern oder Mitmenschen oder negative Gefühle loslassen und das Hier und Jetzt 
des Yoga mit dem nächsten Atemzug in dich aufnehmen. 

Kobra – Komm einatmend in eine Kobra. Die Hände sind unter den Schultern, die Ellenbogen 
eng am Körper. 

Hund – Schieb dich in den herabschauenden Hund. Deine Finger sind weit auseinander 
gefächert. Deine Arme sind gestreckt. Der Punkt zwischen deinen Schulterblättern darf jetzt 
loslassen. Werde hier ganz weich. Dein Brustbein schmilzt Richtung Boden. Du kannst dir Zeit 



lassen, um dich in diesen Hund richtig einzufinden. Beuge gerne deine Beine abwechselnd, 
bevor du dann beide Beine streckst und die Fersen Richtung Boden schiebst.  

Ausfallschritt (erst rechts nach vorne, dann links) – Komm nun einatmend wieder mit zwei 
großen Schritten nach vorne in den  

Tisch – Rücken gerade. 

Vorbeuge – s.o., entspannt und locker. 

Berg – s.o. das Bild vom Baum gerne ausweiten, wenn es passt.  

Es folgen drei weitere Sonnengrüße im Atemrhythmus (mit Ansage). 

Vertrauensübung „Skulpturenbauer“: 

Unser Thema „Loslassen“ hat viel mit Vertrauen zu tun. Vertrauen in uns selbst, aber auch in 
andere. Im Rahmen dieser geschützten Gruppe bilden wir jetzt 2-er oder 3-er-Gruppen. 
Schaut, dass ihr euch mit anderen zusammenfindet, die ihr mögt und denen ihr vertrauen 
könnt.  

Einer von euch ist die „Skulptur“.  Derjenige oder diejenige bekommt eine Augenbinde 
angelegt. Die Partner überprüfen, ob die Person auch wirklich nichts sehen kann. Natürlich 
wird die Binde weggelassen, wenn einer das nicht mag! Die anderen Personen sind die 
Skulpturenbauer. Ihr könnt jetzt eine Skulptur eurer Wahl gestalten. Dazu führt ihr vorsichtig 
Arme, Beine, Kopf und Körper der Person in die Position, die ihr euch wünscht.  

WICHTIG: Die „Skulptur“ muss auf jeden Fall stabil und bequem stehen, sitzen oder liegen 
können. Keine Balancen auf einem Bein hier oder zu krasse Verrenkungen! Versucht, ohne 
Sprechen auszukommen. Vereinbart ein Handzeichen, wenn etwas unbequem ist, dann geht 
ihr ein wenig zurück in die alte Position. Die Skulptur selbst macht die Bewegungen so gut 
wie möglich mit, in die ihr sie bringt. Seid achtsam miteinander. Nach 5 Minuten wird 
gewechselt. 

VARIANTE: Wenn die Situation sich durch CORONA wieder dahingehend ändert, dass 
Berührung zwischen den Teens vermieden werden muss, kann die „Skulptur“ auch durch 
Anleitung mit Worten in die Position gebracht werden. Hier gelten die gleichen 
Achtsamkeits- und Fürsorge-Regeln wie oben. 

Yogaspiel mit dem Gong: 

Die Yogalehrerin oder ein Teilnehmer schlägt 1x, 2x oder 3x den Gong. Je nachdem, wie oft 
der Gong ertönt, wird eine der folgenden Asanas gemacht. 

1. Surfer  – Du gehst in den Krieger 2. Deine Hüfte ist geöffnet. Achte darauf, dass das Knie 
sich über deinem Fuß in einem 90-Grad-Winkel befindet und dein Knie nicht nach innen 
fällt, sondern nach außen gerichtet ist. Deine Arme befinden sich parallel auf 
Schulterhöhe. Dein Blick geht ist nach vorne gerichtet. Du bist unten stabil und oben ab 
der Hüfte bist du weich und flexibel. Hier kannst du loslassen. Du kannst du dich wie ein 
Surfer auf den Wellen sanft mit deinem Atemrhythmus vor und zurück bewegen. 



2. Vorbeuge – Vorbeugen sind DIE Asanas fürs Loslassen. Nimm nun beide Füße parallel zu 
dir. Du kannst dich hier richtig reinfallen lassen. Dein Oberkörper wird von der 
Schwerkraft Richtung Boden gezogen. Deine Schultern dürfen nach vorne fallen. Dein 
Rücken darf hier gewölbt sein. Du bist ganz weich und entspannt. Wenn du willst, kannst 
du deine gegenüberliegenden Ellenbogen mit den Händen greifen und deinen 
Oberkörper sanft hin- und herschwingen. Von oben nach unten ausschwingen lassen, 
von rechts nach links, von vorne nach hinten. Atme gerne durch den Mund aus, mit oder 
ohne Lippen flattern, mit oder ohne tönen… 

3. Baum – Such dir deine passende Variation des Baumes…Fuß ganz unten auf der 
Zehenspitze abgestellt, auf Höhe des Knies oder weit oben am Oberschenkel. Deine 
Arme in Namasté-Haltung vor der Brust, parallel von dir gestreckt auf Schulterhöhe, 
gestreckt Richtung Decke zeigend, die Handflächen nach oben oder 90-Grad angewinkelt 
in der Kaktus-Position. 

Abklopfen der einzelnen Körperteile:  

Klopfe dein Gesicht zart mit deinen Fingerkuppen ab – öffne hierbei gerne leicht deinen 
Mund. Das entspannt zusätzlich deinen Kiefer. Trommel nun mit deinen flachen 
Handinnenfläche auf deine Brust. Klopfe leicht oder etwas kräftiger mit deiner rechten Hand 
über die linke Schulter deinen Arm nach unten und wieder nach oben ab. Dann mit der 
linken Hand die rechte Schulter und den rechten Arm. Jetzt klopfst du mit beiden Händen 
dein rechtes Bein von oben bis nach unten zu deinen Füßen und zurück. Nun dein linkes 
Bein. Schüttel dich noch einmal gut aus.  

Flow: 

Surfer – s.o. 
Demütiger Krieger – Du bleibst im Krieger 2 und verschränkst deine Finger hinter dem 
Rücken. Mit dem Ausatmen beugst du dich nach vorne und ziehst deine Arme gestreckt über 
dem Kopf nach vorne, soweit, wie es dir guttut. 
Seitlich gestreckter Winkel 
Friedlicher Krieger / Sonnenkrieger 
½ Vinyasa – um auf die andere Seite zu wechseln 
 

Übergang in den Schmetterling: 

Setze dich nun auf deine Matte. Nimm deine Fußsohlen aneinander und ziehe die Füße so 
weit an dein Becken heran, wie es dir angenehm ist. Lasse deine Knie dabei locker nach 
außen sinken – wenn dir die Dehnung zu stark ist, lege dir gerne zwei Blöcke oder Kissen 
unter deine Knie. Entspanne deinen Rücken und lasse dich fallen. Dein Oberkörper ist rund 
und du lässt dich nach vorne sinken. Soweit, wie du magst. Vielleicht schaffst du es ja, 
deinen Kopf auf der Matte abzulegen. Atme tief ein und aus und merke, wie alles von dir 
abfällt. Du kannst alles loslassen. Atme noch 3-mal tief ein und aus und rolle dich dann 
langsam Wirbel für Wirbel nach oben in den Sitz.  

 

 



Übergang in die Rückenlage: 

Lege dich bequem auf deinen Rücken.  

Wasserfall:  

Lege ein Kissen unter deine Lendenwirbelsäule – das sind die letzten 5 Wirbel deiner 
Wirbelsäule – und nehme deine Beine in die Luft. Deine Arme liegen entspannt neben 
deinem Körper. Lasse Dein Gewicht in das Kissen sinken. Atme entspannt in deinen Bauch. 
Achte darauf, dass deine Beine leicht angewinkelt sind. So entspannst du deinen Kiefer und 
deinen Bauchraum. Bleibe hier 3 Atemzüge.  

Nimm nun zuerst das Kissen weg und lege dich wieder entspannt auf deiner Matte ab. 
Strecke Dich mit der Ferse voran abwechselnd in die Länge. Als würdest du etwas 
wegschieben. Nimm dabei dein Becken mit.  

Entspannung / Shavasana: 

(Im Hintergrund läuft leise Entspannungsmusik.) 

Wenn du magst, ziehst du dir noch etwas Warmes an, nimmst dir eine Decke oder ein 
Kissen. Lege dich nun bequem auf deine Matte. Deine Arme liegen mit der Handfläche nach 
oben neben deinem Körper.  

Spüre in deinen Körper. Wir gehen ihn in Gedanken durch und spannen einige Bereiche aktiv 
an und lassen aktiv los. Das nennt sich progressive Muskelentspannung. Dadurch fällt es uns 
leichter, uns noch mehr zu lockern/lösen. Das ist auch toll für dich, wenn Du mal in der 
Schule eine zu starke Anspannung spürst. 

Mach mit Deinen Händen eine Faust, öffne sie wieder und lege Deine Hände entspannt ab. 
Kralle nun Deine Zehen zusammen und löse sie wieder. Spanne Deine Oberschenkel an und 
löse sie wieder. Spanne jetzt Deinen Po an und löse ihn wieder. Ziehe Dein Gesicht 
zusammen, als hättest Du in eine Zitrone gebissen und löse die Anspannung wieder. 

Deine Füße lässt Du sanft zur Seite fallen. Schließe Deine Augen, öffne leicht Deinen Kiefer – 
wobei Dein Mund geschlossen bleibt – und lege Deine Zunge locker am Gaumen ab. 

Du bist nun ganz bei dir. Spüre in dich hinein. Du nimmst deinen Atem wahr, ohne ihn dabei 
zu lenken. Atmest du mehr in deinen Bauch oder in deine Brust? Mit jeder Ausatmung sinkst 
du etwas tiefer in deine Matte und lässt alle Anspannungen in dir los. 

Schieben sich ein paar Gedanken vor dein inneres Auge, nimm sie nur kurz wahr und lasse 
sie wie die Wolken weiterziehen. Sei ganz bei dir.  

Liegen deine Schultern entspannt auf der Matte? Sind deine Muskeln im Gesicht locker und 
entspannt? Ist dein Kiefer immer noch locker? 

Du spürst, wie sich die Ruhe und Entspannung mehr und mehr in dir ausbreitet. Genieße das 
Gefühl, einmal alles loszulassen.  

 

Ein paar Minuten Pause 



Nun komm langsam wieder in das Hier und Jetzt. Lasse dabei gerne noch deine Augen 
geschlossen. Nimm wahr, wie du auf deiner Matte liegst. Kreise langsam deine Hände und 
Füße. Wenn du magst, streckst du dich. Drehe dich nun auf deine Lieblingsseite – und wenn 
du so weit bist, kommst du über die Seite zum Sitzen und öffnest deine Augen.  

Verabschiedung:  

„Vertrauen ist eine Oase im Herzen – Vertraue dir bei allem, was du machst.“   

Namasté  

 

 


