
Yogastunde Glückslibelle 

  Familienyoga November 2022 

 

Yoga mit der Glückslibelle Glüli 
 

Material 
• Redeball/ Gegenstand 

• Bunte (Chiffon-) Tücher 

• Bunte Federn 

• Pinsel 

• Material für die Mitte 

• Musik 

• Ausmaldbild mit Affirmation 
 

Begrüßung 
Namaste 
Eltern und Kinder sitzen Rücken an Rücken und nehmen die Arme nach oben über den Kopf 
bis vor das Herz 
Möglichkeiten: 
„Nase in den…- Namaste“ 
„Ich begrüße das Besondere in dir und das Besondere in mir- Namaste“ 
 
Stilleübung 
„Ich mache eine Brille  
(dazu mit den Daumen und Zeigefingern Kreise bilden und sie vor die Augen machen) 

Dann bin ich eine Minute stille“  
(die Hände mit den Kreisen ruhig auf dem Schoss ablegen) 

 
kurze Gesprächsrundsrunde über Glüli, die Glückslibelle 

• Jeder darf kurz seine Gedanken zum Thema „Libellen“ teilen 
 
Atemübung 
Wir summen leise ein „sssss“ mit Glüli und pusten bunte Federn in die Mitte 
 

Erwärmung 
Sonnengruß (nach Belieben oft- Variante schnell/langsam) 

„Hallo liebe Sonne 
(Berghaltung) 

hallo liebe Erde“  
(Vorbeuge) 

 
Bewegungsspiel „Fliegen wie Glüli“ 
Jeder bekommt zwei Tücher als Flügel und verwandelt sich in eine Libelle.  
Es wird auf Musik durch den Raum geflogen und getanzt. 
 
Körperteile kreisen auf der eigenen Matte 
Wir kreisen unsere Körperteile, wie Glüli im Flug 

• Arme 

• Hände 
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• Schulter 

• Kopf 

• Hüfte 
 
Atemübung  
Wir summen nochmals wie Glüli.  
Tief einatmen und beim Ausatmen leise „sssss“ oder „mmm“/ 3mal wiederholen 
Mit der Affirmation „Ich bin stark und einzigartig“ 
 
 

Hauptteil 
Geschichte mit Asanas und Partnerübungen 
 
Wir gehen in den Schmetterlingssitz um Glülis Freund (Schmetterling) zu begrüßen. 
Nun fliegen beide zusammen Hand in Hand zum Glücksbaum  
(Flugbewegungen, die Eltern/ Kindpaare nehmen sich an der Hand) 

 
Auf dem Glücksbaum (Asana/ Partnerübung: Baum zu zweit) klettern beide über Blätter und 
balancieren auf Ästen herum. 
(Yogaklötze, Stapelstein o.ä. werden im Raum verteilt; Elternkind-Paare klettern und balancieren 
gemeinsam darüber und klettern wie die Libelle und der Schmetterling spaßig umher) 

 
Danach spiegeln sich die beiden Freunde auf einmal und ahmen sich mit viel Gelächter nach 
(Spiegelübung: Jeder macht etwas vor, der andere macht nach) 
 
 Doch dann kommt auf einmal eine kleine Katze auf den Baum geklettert und macht einen 
großen Buckel (Asana Katze- Kuh) um die beiden zu verjagen. 
Doch einen lange Baumschlage eilt zur Hilfe und scheut die Katze mit ihrem lauten zischen 
„ssss“ hinfort. 
(Asana Schlage) 
 

Nach dem Schreck wollen die Libelle und der Schmetterling sich ausruhen, fliegen zu Boden 
und machen eine Pause 
(Asana Haltung des Kindes, Variante Partnerübung: Kind liegt auf Elternteil) 

Sie pflegen und putzen ihre Flügelchen. 
 
Entspannungsmassage 
Wir legen uns auch zu Boden und massieren uns gegenseitigen den Rücken mit unseren 
Pinseln und/oder Tüchern. 

„Heute habe ich mich bei herrlichem Sonnenschein auf die Wiese gelegt, mitten hinein in 
hunderte von Gänseblümchen. Es weht ein warmer Wind und streichelt die Blüten. (Mit dem 
Pinsel über das Gesicht, Hände und Arme streichen.) 

Da flattert eine kleine Libelle durch die Luft (mit dem Pinsel an verschiedenen Stellen hin und her 

rütteln) und setzt sich auf eine Blume, (mit dem Pinsel an verschiedenen Stellen tupfen) flattert 
ein Stück weiter (mit dem Pinsel an verschiedenen Stellen hin und her rütteln) und landet auf der 
nächsten Blüte. (mit dem Pinsel an verschiedene Stellen tupfen) 
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Der Wind weht etwas stärker (mit dem Pinsel  über das Gesicht, Hände und Arme streicheln) und 
vertreibt die Libelle. (mit dem Pinsel an verschiedene Stellen rütteln) 

Von dem Blütenduft angezogen, summt ein Schmetterling daher (s-förmige Pinselstriche über 

Gesicht, Hände und Arme) und nippt mal hier, mal dort. (den Pinsel an verschiedene Stellen hin und 
her drehen) 

Wieder kommt eine Windböe, (mit dem Pinsel  über das Gesicht, Hände und Arme streicheln) und 
der Schmetterling fliegt auch davon. (s-förmige Pinselstriche über Gesicht, Hände und Arme) 

Langsam zieht die Dämmerung herauf. Die Gänseblümchen schließen die Blätter und schlafen 
ein.“ (mit dem Pinsel  über die Stirn, Schläfen und geschlossenen Augen streichen) 

Orginal https://www.kindergarten-homepage.de/lesen/meditation/gaensebluemchen/ (21.11.2022) 

Vertrauensübung 
Zum Ende wollen wir alle zusammen miteinander ausruhen, alle setzten sich noch einmal 
Rücken an Rücken aneinander und schwingen in liebevoll Kreisen, auch die Arme dürfen wir 
mit unserem Partner ineinander klemmen, um Halt zu haben (Rücken an Rücken) 
 

Fantasiegeschichte 
Wir machen es uns auf unserer Matte gemütlich- wer eine Decke dabei hat kann sich 
einkuscheln- gerne auch zu Mama/ Papa dazu- jeder so, wie er es braucht. 

Phantasiereise "Auf der grünen Wiese" 

Vor dir liegt eine grüne saftige Wiese, 
 im Sonnenschein. 
Du spürst unter deinen Füßen den weichen Boden. 
Du spürst, wie die Gräser unter deinem Gewicht nachgeben. 
Du drehst dich um und siehst, wie sich die Gräser schon wieder aufzurichten beginnen, sobald 
du deinen Fuß weiterbewegst. 

Du lässt deine Augen über die Wiese schweifen,  
erfreust dich an den vielen Farben  
und dem frischen Duft um dich herum  
und entdeckst gar nicht weit von dir eine Stelle,  
die dir besonders gut gefällt. 

Auf dem Weg dahin wird der Geruch der Blumen und der Gräser intensiver. 
Die Sonne scheint und es ist angenehm warm. 
Du hast die Stelle jetzt erreicht. 
Der Rasen ist hier besonders flauschig und angenehm kurz. 
Du lässt dich in das weiche Bett aus Gras sinken,  
legst dich auf den Rücken, machst es dir bequem  
und schaust in den Himmel. 
Die Sonne scheint dabei auf deinen Körper und wärmt dich. 
 
(Du genießt die Ruhe und das Gefühl, nichts tun zu müssen. 

https://www.kindergarten-homepage.de/lesen/meditation/gaensebluemchen/
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Einfach nur da zu sein. 
Vereinzelt stehen Bäume in deiner Nähe. 
Vögel sitzen darin und singen. 
Die Blätter bewegen sich im Wind, rauschen,  
als ob sie sich mit den Vögeln unterhalten wollen.) 
 
Kleine Schäfchenwolken ziehen langsam am Himmel vorbei. 
Du schließt die Augen  
und hörst den Vögeln beim Singen zu. 
Es klingt ein bisschen wie ein Kanon. 
So als würde ein Vogel die Melodie vorgeben  
und andere stimmen dann mit ein. 
 
Ein Blumenduft verfängt sich in deiner Nase  
und du rätselst, von welcher Blume er wohl kommen könnte. 
Du schaust dich um und entdeckst sie zwei Meter entfernt von dir. 
Schmetterlinge bewegen sich von Blüte zu Blüte,  
treffen sich dort mit anderen Artgenossen  
und flattern dann weiter über den Rasen.  Eine Libelle fliegt auch umher. Sieh nur, wie schön 
sie ist. 
Ihr Flug scheint mal angestrengt, wie Arbeit,  
dann leicht wie ein Blatt, wenn der Wind sie trägt und taumelnd,  
wenn ein Windstoß ihre großen Flügel erfasst und hinein bläst. 
 
Das gleichmäßig tiefe Summen und Brummen der Bienen, Hummeln und Libellen lässt dich 
etwas müde werden. 
Du genießt es, Teil der Wiese zu sein. 
Für den Moment spürst du die angenehme Wärme in deinen Gliedern. 
Du betrachtest den blauen Himmel. 
Weit oben ziehen einige wenige Wolken. 
Libellen lassen sich scheinbar schwerelos vom Wind tragen. 
Du schließt deine Augen für einige Minuten tiefer Ruhe und Erholung. 
Die Gedanken sind frei. 

Traumbilder kommen und gehen,  
während du ruhig und gleichmäßig  
die würzige, gesunde Luft der Pflanzen um dich herum atmest. 
 
Langsam stehst du auf und gehst deinen Weg zurück,  
im Bewusstsein der Bewegungen deines Körpers. 
Du bringst aus dieser Erfahrung Erfrischung und Erneuerung mit  
und bist mit dem Öffnen deiner Augen wach und klar.  
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Abschluss 
Wir setzten uns nochmals in den Schneidersitz, schließen die Augen, führen unsere Hände 
über den Kopf und vor unser Herz. Wir sprechen/ hören nochmals unsere Affirmation  
„Ich bin stark und einzigartig“ 
Möglichkeit zur Verabschiedung 
„Ich wünsche dir eine gute Woche und mir einen guten Tag/ Abend- Namaste“ 
 

Jede Familie bekommt noch ein Ausmalbild mit Affirmation mit nach Hause. 

 

 
 
 


