
Auf der Suche nach dem verlorenen Stern – im Weltall 

 
 Seite 1 von 6 Stundenkonzept 

Oktober 2022 

Thema der Stunde 

Auf der Suche nach dem verlorenen Stern – im Weltall 
Gruppengrösse: bis zu 10 Kinder  
Alter: 6 - 8 Jahre 
Raum: Yogaraum 
Zeit: 60 Min. 
Lernziel: Förderung der Konzentration, Steigerung des Selbstvertrauens, Muskelstärkung, Schulung der Koordination, Stärkung des positiven Selbstbildes 
 
Benötigtes Material: Yogamatten, Mondstein, Weltall-Poster, Yoga-Blöcke, Igelbälle 
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Begrüßung 
 
 
 

Wir legen die Matten gemeinsam aus, schließen die Hände vor dem Herz in die Grußgeste und begrüßen uns mit einem „Namaste“ und 
sagen dazu noch den Merksatz: „Nase in den Tee“. 
 
Fragerunde: Was wisst ihr über das Weltall? 

• Hand heben, wer etwas weiß. 

• Mondstein herumgeben und Kinder eine Sache über das Weltall erzählen lassen. 

Anschließend hinstellen, Augen schließen und der Einstimmung lauschen.  

5-8 Min.. 

Einstimmen Stell dir in Gedanken den unendlichen Weltraum vor. Riesige Planeten mit merkwürdigem Gestein, die Sonne - der leuchtend rote, 

heiße Feuerball und überall glitzernde Sterne. Aber huch! Da fehlt ja einer. Der hellste, leuchtendste Stern, der immer genau über 

Deinem Haus Nacht für Nacht aufgeht, steht nicht an seinem Platz. Ob er vielleicht heruntergefallen ist? Lasst uns gemeinsam ins 

Weltall fliegen und schauen, ob wir den Stern wiederfinden und an seinen Platz hängen können. Da hinten steht auch schon die 

Mondrakete bereit. Bevor wir zu unserer Mission aufbrechen, schließ noch einmal die Augen, leg die Hände auf den Bauch und atme 

tief in den Bauchraum ein. Sammle dadurch all deine Kraft und deinen Mut für das bevorstehende Abenteuer. Atme tief aus und noch 

einmal tief in den Bauch ein. Auf geht´s zu einem neuen Abenteuer. 

3 Min. 

Aufwärmen 
 

Körperteile kreisen: Gleich sind wir Astronauten und darauf bereiten wir uns erst einmal vor. Kreise nacheinander die einzelnen 
Körperteile in dieser Reihenfolge: 

• den Kopf, einen Halbkreis vorne herum von der rechten zur linken Seite und zurück 

• die Schultern, setze die Hände auf die Schultern und kreise die Ellbogen 

• der Oberkörper, setze die Hände auf die Hüfte und kreise den Körper 

• die Füße, dazu ein Bein in die Luft anheben und kreisen, dann Seitenwechsel. 

Mitmachen nach Anweisung:  

3 Min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 Min. 
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So nun sind wir aber fit und steigen in den schweren Raumanzug dazu streifst du die Hose über deine Beine, das Oberteil über den Kopf 

und die Arme und zum Schluss setz den Astronautenhelm auf. Wir laufen mit dem schweren Anzug zur Rakete (langsames, schwerfälliges 

Laufen auf der eigenen Matte). 

Puh, die Rakete sieht aber schon alt aus – ob sie überhaupt funktionieren wird? 

Lasst sie uns mal starten. Dazu trampeln wir mit den Füßen ganz schnell auf der Stelle, ziehen die Fäuste vor die Brust (ähnlich der 

Bewegung beim Joggen, nur schneller) und starten damit den Antrieb. Schneller, noch schneller uuuuuund ….. oh weh, die Rakete ist 

wieder aus. Probieren wir es noch einmal. Trampelt auf den Boden, bewegt die Arme dazu, schneller, noch schneller und …. Ein ganz 

kleines bisschen ist die Rakete abgehoben, da fällt sie wieder zurück auf den Boden. Wieder nix. Aber so schnell geben wir nicht auf, wir 

kriegen die alte Rakete schon zum Abheben. Also alle zusammen, mit voller Power: Trampeln, Arme dazu, schneller, fester und jaaaaa, 

die Rakete hebt ab (dabei hört das Trampeln auf und die Arme gehen über die Seite nach oben über den Kopf, bis die Handflächen sich 

treffen und die Spitze der Rakete bilden). Geschafft! Hoch und höher steigt die Rakete, durch die Atmosphäre in den Weltraum. Schaut 

mal wie klein die Häuser von hier aussehen und die Wiesen und Felder sind ja nur noch kleine Flecken. Hui, jetzt kriegt die Rakete ja 

richtig Schwung und düst Richtung Weltraum (dabei können die Kinder im Raum umherlaufen, die Hände weiterhin als Raketenspitze 

über dem Kopf). 

Nun kommt zurück auf eure Matte, denn jetzt landet die Rakete auf dem Mond. Schaut mal wie klein unsere Erde von hier ausschaut, 

wie ein Fußball und das da hinten soll die Sonne sein? Sie ist ja ganz rot und sieht aus wie ein brennender Feuerball. 

Bewegungsphase / 
Hauptteil 

Mehrmals den kleinen Sonnengruß («Hallo liebes Weltall, hallo liebe Erde») 

und danach den großen Sonnengruß üben und dabei den Merkspruch aufsagen 
(«Ich grüße die Sonne, ich grüße die Erde, ich strecke mich wie ein Hund, komm nach unten, und zische wie eine Schlange, ich strecke 
mich wie ein Hund, komm nach vorne, ich grüße die Erde, ich grüße die Sonne») 
3-5 Mal wiederholen – auch mal langsam wie in Zeitlupe wegen der Schwerelosigkeit auf dem Mond 

25 Min. 
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Puh, das war eine anstrengende Reise.  

Kommt, lasst uns mal aussteigen aus der Rakete und erst einmal kurz verschnaufen (Stellung des Kindes). 

Jetzt schauen wir mal, wo der Stern sich versteckt hat – vielleicht hier auf dem Mond? 

Krieger 2: Blickt über die vordere Hand in die eine Richtung des Planetens. 

Seitenwechsel: Und nun schauen wir mal in der anderen Richtung nach dem Stern. Seht ihr etwas funkeln oder glitzern? 

Ich glaube hier ist er nicht. 

Aber merkt ihr, dass es auf dem Mond gar keine Erdanziehung gibt? Hier kann ich ja ganz hoch und weit hüpfen (Froschhüpfer auf der 

Matte hin und her.) Ups, das war wohl ein bisschen zu weit – wir sind auf einem anderen Planeten gehüpft. 

 
Vorbeuge Grätsche: Das ist ja abgefahren hier, der ganze Planet besteht aus rotem Sand, fühl mal wie warm und weich der ist. 

Nimm ein bisschen Sand mit der Hand vom Boden auf und dann streck dich nach oben und wirf den Sand in die Luft. Mehrmals 

wiederholen.  

Also einen Stern habe ich in den Sandhügeln nicht gefunden, dafür eine Menge merkwürdiger Insekten. 

Kobra: Ganz viele außerirdische Würmer mit 20 Augen haben sich im Sand vergraben und strecken ab und zu ihren Kopf heraus 

(Sphinx). 

Es ist zwar wirklich interessant hier, aber den Stern werden wohl auch hier nicht finden. Wir fliegen mal weiter zum nächsten Planeten 

(Krieger 3 mit Flügelschlagen). 

Ui, hier ist es aber heiß und irgendwie ungemütlich. Asche fliegt durch die Luft, die Sicht ist ganz vernebelt … da bricht genau vor uns 

ein Vulkan aus. Weil´s so viel Spaß macht, bricht er gleich noch einmal aus. 

Die Lava fließt über den Planeten und bevor unsere Füße verbrennen, retten wir uns auf den einzigen Baum, der auf diesem Planeten 

steht. Wir blicken von hier oben über die brodelnde Masse und steigen noch ein bisschen höher in de Baumkrone. Und ganz oben, 

zwischen den Blättern, da funkelt ja etwas. Kannst du es greifen (aufrechter Stand, die Hände abwechselnd über den Kopf nach oben 
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strecken)? Fast hast du es erwischt, streck dich noch ein wenig mehr und ja, da hast du es. Das ist genau der Stern, der nachts über 

deinem Haus wacht und der anscheinend vom Himmel gefallen ist. Wie gut, dass er in der Baumkrone hängen geblieben ist und nicht 

in die heiße Lava gefallen ist. Jetzt aber schnell weg hier, es wird immer heißer und der Boden brodelt immer mehr. 

Wir bauen mit den Yogablöcken eine Brücke durch die Milchstraße bis zur Erde und balancieren darauf zurück. Unterwegs hängen wir 

den Stern wieder an seinen Platz zwischen all den anderen Sternen und dort leuchtet er wieder hell und strahlend mit den anderen um 

die Wette. 

 

 

Yoga-Spiele 
 

Yoga Spiel: Wer weiß, welche Asanas wir im Weltraum gemacht haben?  
Einer macht eine Übung vor, die anderen machen sie nach und raten wie die Übung heißt. 

5 Min. 

Entspannung 
 

Massage mit dem Igelball:  Sucht euch einen Partner und setzt euch hintereinander, so dass der Hintermann den Rücken seines 
Partners vor sich hat. Ich gebe euch nun einen Igelball und ihr könnt mit diesem sanft über den Rücken eures Partners kreisen. Passt 
auf, dass ihr die Wirbelsäule, die kleinen Knochen in der Mitte des Rückens dabei auslasst. Stellt euch vor der Ball ist der verlorene 
Stern wie er durchs Weltall fliegt und seinen Platz sucht. Rollt mal nach oben auf der einen Seite des Rückens und nun auf der anderen.   
Tauscht nun die Plätze (gleiche Anweisung wie zuvor). 
 
Nach diesem aufregenden Ausflug ins Weltall erzähle ich euch nun eine Geschichte vom Lieblingsstern. Legt euch dazu bequem auf 
den Rücken, schließt die Augen und lauscht der Fantasiereise. 
 
Fantasiereise Lieblingsstern 
Stelle dir einen wunderschönen Sternenhimmel vor. Es ist Nacht und ganz dunkel draußen.  
Du genießt die Ruhe und Stille um dich herum. Am dunklen Nachthimmel leuchten Tausende Sterne, große und kleine. In manchen 
Sternbildern kannst du Figuren erkennen. Einige sehen aus wie Tiere. 
Es gibt Sterne, die heller leuchten, und Sterne, die weiter weg zu sein scheinen. 

10-12 
Min. 
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Stelle dir all diese vielen Tausend Sterne vor, die den Nachthimmel mit ihrem Strahlen erleuchten. Auch du hast das Leuchten eines 
Sternes in dir. Du strahlst von innen wie ein Stern. 
Wann immer du in den Sternenhimmel schaust, erinnere dich an dein Leuchten.  
Suche dir dafür in Gedanken einen Lieblingsstern aus. Merke dir: Dein Lieblingsstern ist immer bei dir. Wann immer du die Augen 
schließt. Dann weißt du, dass er da ist und für dich leuchtet. 
Stelle dir vor, dass für jede Seele, für jedes Lebewesen auf der Erde ein Stern leuchtet. Nimm diese Strahlen in dir auf. 
Stelle dir vor, dass du strahlst und leuchtest wie ein Stern. 
Noch ein letztes Mal stellst du dir in Gedanken diesen Sternenhimmel vor. 
Nun komme langsam wieder zurück. Atme einmal tief ein und wieder aus. Bewege langsam deine Finger und Zehen, deine Hände und 
Füße. Dann mache dich ganz lang und strecke dich. Rolle dich nun auf deine Lieblingsseite und setze dich dann aufrecht hin. 
 
Abschiedsritual: 
Wir verabschieden uns mit «Namasté – Nase in den Tee.» 
 
Gemeinsames Aufräumen 
 

 


