
Familienyogastunde ‚Winter‘ 
für Mini-Yogis im Alter von 3-5 Jahre 

 
 
Vorbereitung: 
 
Wattekugeln (Schneebälle), Schneemannbild, Eiskristalle (z.B. aus Moosgummi) 
 
 
Begrüßung 
Namaste – Nase in den Schnee 
 
Einstimmung 
Wie geht es euch? Wie war euer Tag? 
Welche Jahreszeit haben wir? Was verbindet ihr damit? 
 
Aufwärmen 
Eisbär, Eisbahn, Schneesturm (Feuer, Wasser, Sturm) 
Erst wird getanzt und wenn die Musik stoppt, ruft man Eisbär, Eisbahn oder Schneesturm. 
Wenn der Eisbär kommt rennt man in eine Ecke. 
Über die Eisbahn muss man mit Schlittschuhen gleiten. 
Beim Schneesturm macht man sich ganz klein. 
 
Anschließend machen wir den Sonnengruß (jede Stunde) 
 
Hauptteil 
Wir setzen uns Rücken an Rücken machen eine Brille und sind eine Minute ganz stille. 
 
Seht mal wie es schneit, viele Schneeflocken (Dreieck-Trikonasana, Mama und Kind 
können sich an den Händen halten und auch im Wind wehen) tanzen im Wind. 
Oh, schaut mal, da ist ein zugefrorener See, dort drehen ein Paar Familien ihre Runden 
mit Schlittschuhen (Tänzer-Natarajasana, Mama und Kind stehen sich gegen über und 
halten sich fest). 
Da hinten steht ein Hügel, lasst uns hingehen (mit Beinen auf dem Boden stampfen). 
Hier ist einiges los. Wir sehen Snowboardfahrer (Krieger2-Virabhadrasana II) und Familien 
mit ihren Schlitten (Bogen-Dhanurasana). 
Wir fahren den Hügel mit dem Schlitten runter, sausen nach rechts und links. 
Doch Achtung: Was ist da, ein Schneehase(Frosch-Manduskansana, Mama und Kind 
halten sich in der Hocke fest). 
Wir fahren weiter (Langsitz) und sehen einen Pinguin (Berghaltung-Tadasana, wie ein 
Pinguin watscheln). Er versteckt sich im Wald (Baum-Vrikshasana, Mama und Kind stehen 
eng aneinander und führen auch ihre Handflächen aneinander, wenn möglich auch den 
Fuß). 
Wir wollen dem Pinguin folgen, aber leider hat er sich gut versteckt. Wir finden nur eine 
verlassen Skihütte (Herabschauender Hund-Adho Mukha Svanasana, die Beine auf dem 
Po des anderen legen) in der wir uns am Kamin (Kerze-Sarvangasana, Füße können 
aneinander etwas strampeln wie Flammen) aufwärmen wollen. 
Hier wollen wir bleiben und trinken in Ruhe eine heiße Tasse Kakao (Schneidersitz-
Skuhasana) 
 
 
 



Atemübung 
Das Ende der Matte zu einem kleinen Hügel knicken, jeder nimmt sich einen Schneeball 
(Wattekugel) und versucht ihn über die Matte und den Hügel zu pusten. 
 
Massage 
Schneeballmassage 
Einer legt sich lang auf den Bauch. 
Es ist ein schöner Wintertag und die Sonne lässt den Schnee schön glitzern 
(Hände reiben-warm auf den Rücken legen). 
Da ziehen ein Paar Wolken auf 
(eine Wolke auf den Rücken zeichnen). 
Es fängt an zu schneien 
(mit den Fingern über den Rücken tippen). 
Wir können einen Schneemann bauen 
(3 Kreise zeichnen, für Mund und Augen vom Schneemann). 
Dann machen wir eine Schneeballschlacht 
(mit Händen Schnee auf den Rücken zusammenschieben und mit den Fäusten sacht auf 
den Rücken drücken). 
So langsam wird uns kalt 
(mit flachen Händen auf dem Rücken hin und her rütteln). 
Zu Hause machen wir es uns warm und gemütlich 
(Hände aneinander reiben und Rücken erwärmen) 
und ruhen uns aus. 
(Rücken von oben nach unten mit der flachen Hand ausstreichen). 
 
Entspannung 
Wir legen uns auf den Rücken ziehen die Beine an den Bauch und machen uns klein und 
rund wie ein Schneeball. Rollt vorsichtig nach rechts und links. 
Dann legen wir uns ganz entspannt auf die Matte (wer mag nimmt sich eine Decke). 
Vom ganzen Schlittenfahren sind wir sehr müde geworden und reiben unsere Augen. 
Ich werde ganz ruhig und kann das Feuer im Kamin knistern hören und die Wärme fühlen. 
Meine Hände werden ganz schwer und liegen auf meinem Bauch. 
Meine Hände werden ganz warm. 
Meine Atmung geht ganz ruhig und gleichmäßig. 
Mein Herz schlägt ruhig und gleichmäßig. 
Mein Bauch wird ganz warm. 
Langsam geht der Kamin aus und wir kommen in einen bequemen Sitz. 
 
Abschied 
Wenn noch Zeit ist wird ein Schneemannbild aus Watte gestaltet (Vorbereitet mit 
doppelseitigen Klebeband, sodass die Kleinen nur noch die Watte anbringen müssen) 
 
Namaste – Nase  in den Schnee 
 
Gemeinsames Aufräumen 


