
Teenyogastunde zum Thema „Relax/Entspannung“  
 

1. Begrüßung und Einführung: (5-7 Min) 
- Namaste zur Begrüßung 
- Gesprächsrunde: Wie geht’s euch heute? Was macht ihr, um euch nach einem 

anstrengenden Tag zu entspannen? 
ð Es gibt viele Techniken/Angewohnheiten sich zu entspannen. Mit Hilfe von 

Yoga kann man sich nicht nur körperlich entspannen, sondern auch den Geist, 
die Seele ausruhen bzw. freimachen, loslassen.  

 
 

2. Einstimmung: (5 Min) 
- Atemübung: schönes Werkzeug um im Hier und Jetzt anzukommen und um Stress 

abzubauen (S. 20) 
ð S. 21: 3-6- (bzw. 4-8-) Atmung 

- Affirmation: „Ich bin locker und entspannt.“ als Mantra-Meditation, mehrfach 
aufsagen 
ð Gyan Mudra einbauen (S. 11) für Ruhe, Konzentration und Entspannung 
ð Koshi-Klang einsetzen 

 
3. Erwärmung: (5-7 Min) 

- Abklopfen der einzelnen Körperteile (S. 19) 
- Schüttle dich 
- Sonnengruß (mehrere Wdh.) 

 
4. Hauptteil: (ca. 30 Min) Partner- und Einzelübungen 

 
- Balance:  

è Baum (evtl. als Partnerübung) 
è Tänzer oder Krieger 3 (evtl. als Partnerübung) 

 
- Drehungen: 

è Windmühle (halten und dynamisch) 
è Krieger 2 mit seitlichem Winkel und Sonnenkriegerin (halten -> dann 

dynamisch) 
 

- Übergang in die Bauchlage mit einem halben Sonnengruß 
 

- Rückbeugen & Vorbeugen: 
è Kobra 
è Heuschrecke 
è Stellung des Kindes 
è Hinsetzen => Vorbeuge in der Grätsche 
è Drehsitz: Seitdrehung im Sitzen (ein Bein über das andere knien, Oberkörper 

in die entgegengesetzte Richtung drehen) 
è Hinlegen für Rückenmassage: Knie anwinkeln und schaukeln (Knie zur Brust) 

bzw. über den unteren Rücken kreisen 
è Schulterbrücke 



- Hüftöffnung: 
è Happy Baby Pose 
 

- Umkehrhaltung: 
è Beide Beine gestreckt nach oben 
è Käfer zum Loslassen, sich entspannen 

 
- Igelmassage als Option (mit Rückmeldung und danke sagen zum Schluss J ) 

 
5. Entspannung: (ca. 10 Min) 

 
Meditation „Die Blüte“ in Rückenlage (Augen schließen, auf den Atem konzentrieren, wie 
der Atem ganz langsam in deinen Körper ein- und ausströmt) 

 

Schließ deine Augen, atme dreimal tief aus und sag deinen Muskeln, dass sie 
locker werden dürfen... Sag deinen Armen und Händen, dass sie locker werden 
dürfen... Sag es auch deinen Beinen... deiner Brust... deinem Gesicht... (30 
Sekunden) 

Während du dieses ruhige Gefühl genießt, kannst du dir vorstellen, dass es tief 
in deinem Geist eine geschlossene Blume gibt... Schaue dir diese Blume genau an 
und bemerke, dass sie sich langsam öffnet... Die Kelchblätter bewegen sich nach 
den Seiten und geben die Blüte frei... Nun öffnet sich in deiner Phantasie eine 
wunderschöne Blüte... Und die Schönheit dieser Blüte breitet sich in dir aus... 
Jetzt kannst du dir auch den Rest der Pflanze vorstellen, einen ganzen 
blühenden Strauch. Die Zweige sind deine Arme, und die Wurzeln reichen durch 
deine Beine bis tief in den Boden und verbinden dich fest mit der Erde... (15 
Sekunden) 

Und immer, wenn du dich ruhig und gut gelaunt fühlen willst, dann kannst du dich 
an dieses Gefühl der sich öffnenden Blüte erinnern... und an das Gefühl, dass die 
Wurzeln dich mit dem Boden verbinden, sodass du dich sicher fühlen kannst... 
dass dir nichts fehlt... 

Komm nun mit deiner Aufmerksamkeit hierher zurück, bewege dich etwas und 
öffne die Augen, ausgeruht und wach.  

 
 
Evtl. Entspannungsmusik (s. Musikliste) vorm Zurückholen einbauen, falls noch Zeit übrug 
bleibt 
 
 
 
 
 
 
 



6. Verabschiedung und Aufräumen 
 
- Verabschiedung mit „Namaste, schön, dass ihr da wart.“ 

 
- Denkt an das Mudra vom Anfang der Stunde „Ich bin locker und entspannt.“ => in 

Stresssituationen mehrfach aufsagen. 
 

- Gemeinsames Aufräumen 
 
 


