
Teenyoga 

Mache den November zu einem schönen Monat 

 

Material: Teelichter, Papier und Stift (pro Teilnehmer) 

Begrüßung und Gesprächsrunde      6 Min. 

✓ Raum abdunkeln und Teelichter anzünden (oder LED) und in der Mitte verteilen 

✓ Thema: Trister November?  

✓ Jeder darf kurz sagen, wie es ihm geht und wie es nach der vergangenen Stunde war 

✓ KL erzählt, dass viele den November als tristen und dunklen Monat empfinden→ Tage 

werden kürzer weil Zeitumstellung, noch keine Weihnachtsbeleuchtung, evtl. viel Regen und 

noch kein hell scheinender Schnee,…… 

✓ Doch das muss nicht so sein, wir wollen den November zu einem schönen gemütlichen 

Monat machen → sich etwas gutes Tun bevor der „Weihnachtsstress“ losgeht….. 

Einstimmung:         3 Min. 

✓ Teens suchen sich eine passende Affirmation aus und Schreiben sie auf 

✓ zur Unterstützung können Karten ausgelegt werden oder Bsp. an ein Whiteboard 

geschrieben werden oder in der Gruppe gesammelt werden 

✓ Übung: Alle schließen die Augen und sagen die Affirmation gedanklich vor sich auf 

Erwärmung:         6 Min. 

✓ Thema: „Wir wollen uns bewegen und die Novembermüdigkeit vertreiben“ 

✓ evtl. erst Körperteile abklopfen „wach klopfen“ 

Schneidersitz/Fersensitz: 

✓ Nach den Sternen greifen 

✓ Kopfbewegung in alle Richtungen aber nacheinander- nach oben schauen, nach unten 

schauen, Doppelkinn und dabei Kopf nach rechts und links drehen,  nach rechts und links 

schauen, Seitneige (rechtes Ohr zur rechten Schulter und mit links) 

✓ Kamelritt 

✓ Seitdehnung Oberkörper 

✓ Sufikreise 

✓ nach den Sternen greifen- evtl. die Affirmation gedanklich dazu aufsagen 

Hauptteil:          33 Min. 

✓ ca. 5x Sonnengruß- „ Wir begrüßen die Sonne und freuen uns über die Sonnenstrahlen“ 

✓ Asanas- einzeln: Stand 

o Berg 

o Baum 

o Krieger 1 rechts/links 

o Krieger 3 rechts/links 

✓ Flow: Baum- Krieger 1 (rechts)-  Krieger 3 (rechts) Baum- Krieger 1 (links)- Krieger 3 links- 

Baum 



✓ Asana- einzeln: Stand- Vierfüßlerstand 

o Dreieck rechts/links 

o Herabschauender Hund 

o Brett 

o Kuh-Katze 

✓ Flow: herabschauender Hund- Brett- Bauchlage 

✓ Asanas- einzeln: Bauchlage-Stand 

o Kobra 

o Kuh-Katze 

o herabschauender Hund- in den Stand 

✓ Partnerübung: „Baum im Wind“ 

o 2 Teens stehen sich gegenüber und machen das Asana „Baum“- 2 Möglichkeiten 

▪ Spiegeln- Partner A macht eine Armbewegung vor und Partner B macht das 

nach oder beide Partner legen die Handflächen aneinander und einer macht 

eine Bewegung vor und der Partner macht das mit 

▪ abklatschen- beide im „Baum“ und klatschen abwechseln die rechte und 

linke Hand ab 

 

Entspannung:         10 Min. 

✓ Fantasiegeschichte zum Thema „Regenbogen“ oder „Sonne“  

oder 

✓ Mandala aus den Teelichtern legen und jeder sagt seine Affirmation nochmal an 

Verabschiedung:         2 Min. 

✓ Namaste 

 

 


