
Yogastunde zum Thema „Dschungelabenteuer“  
 

1. Begrüßung und Einführung: (2-4 Min) 
„Namaste, Nase in den Dschungeltee“Þ Es geht in den Dschungel J 
 
 

2. Einstimmung: (5 Min) 
 

- Meditation: Reise in den Dschungel 
Þ Rücken an Rücken sitzen: stellt euch vor, ihr sitzt mit der Familie in einem Safari-
Jeep und die Fahrt in den Dschungel geht los 
Þ die Straße ist ganz schön wackelig und steinig 
Þ der Wald / die Bäume werden immer dichter, die Blätter streifen dir durchs 
Gesicht oder an den Schultern (als Yogalehrer vorbeilaufen und mit einer Feder oder 
einem Tuch darüberstreichen) 
Þ viele bunte Blumen duften so gut 
Þ es wird warm und die Luftfeuchtigkeit nimmt zu 
Þ Dschungelgeräusche abspielen: man hört viele exotische Tiere und Äste knacken, 
weil die Äffchen darauf herumalbern 
Þ der Weg hört auf, weil der Wald immer dichter wurde, wir müssen aussteigen. Das 
Abenteuer kann los gehen, seid gespannt, was euch im Dschungel alles erwartet J 

 
3. Erwärmung: (10 Min) 

 
Þ Stopptanz zum Dschungelbuchlied „Probier`s mal mit Gemütlichkeit“, in den Pausen Tiere 
abwechselnd nachahmen: 
 

- Affen 
- Elefanten 
- Tiger 
- Schlangen 
- Papagei  

 
Þ großer Sonnengruß 2-3 Mal (S. 25), Atmosphäre des Dschungels gern einbauen 
(Baumkronen berücksichtigen, feuchte Erde, ...) 
 

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

- Baum als Partnerübung 
- Affenbaum: Äffchen springen auf den Lianen und von Baum zu Baum, haben Spaß 
- Gorilla: brüllt und mit den Fäusten gegen die Brust schlagen (Atemübung) 
- Elefant: stampft herum, sich bücken und mit dem Rüssel ein Tuch ins Wasser tunken, 

sich gegenseitig abspritzen (als Partnerübung möglich) 
- Schlange: Kobra (Partnerübung, gegenseitiges Anzischen) 
- Ausruhen: Stellung des Kindes 
- Löwe: gegenseitig Anbrüllen, ohne zu lachen J 
- Giraffe: breitbeinig hinstellen, Arme hinter den Rücken strecken, Hände zusammen 

und die Finger ineinander führen, Kopf nach unten Richtung Beine beugen und Knie 



anschauen, dabei die Arme nach oben Richtung Himmel strecken, die Hände sind der 
Kopf der Giraffe => die leckeren Blätter der Bäume anknabbern (als Partnerübung: 
Fuß an Fuß) 

- Aushängen lassen 
- Tiger: im Vierfüßler laufen, nachher als Partnerübung Fuß an Fuß Bein strecken und 

beugen und Arm jeweils diagonal dazu 
- Ausruhen: Stellung des Kindes 
- Holz fällen: der Wald ist zu dicht geworden, man kommt nicht mehr gut durch => als 

Partnerübung gemeinsam Vor- und Rückbeuge im Sitzen, dabei gegenüber sitzen in 
eine weite Grätsche, sodass man sich noch gut an den Händen fassen kann; 
Vorbeuge: Blick zum Boden, Rückbeuge: Blick zur Baumkrone 

- Baumstamm fällt um (Vertrauensübung): stelle dich hinter dein Kind (ca. 30-40 cm), 
das Kind lässt sich kerzengerade nach hinten fallen 

- Es kommt ein Vulkan zum Vorschein hinter den gefällten Bäumen: breitbeinig 
hinstellen, Vorbeuge und mit den Händen auf den Boden klopfen, dann Ausbruch des 
Vulkans, aufrichten und über den Kopf in die Hände klatschen 

- Brücke 
- Schmetterling: die Lage beruhigt sich  

 
 

- Als Wiederholung: Lied von Mai Cocopelli „Löwe, Affe Tiger“ mit Geräuschen und 
Bewegungen dazu 
 

- Tiermassage:  
 Þ Elefant: stampft drüber 

Þ Schlange kriecht/schlängelt 
Þ Ameisen laufen über den ganzen Rücken 
Þ starker Regen kommt auf  
Þ wieder Sonne, Rücken wärmen 
Þ Schmetterling fliegt drüber, Rücken ausstreichen 
 

5. Entspannung: (ca. 5 Min) 
 

Fantasiereise „Im Dschungel“ 

Anleitung Fantasiereise 

Lege d ich bequem hin  auf  deine Yogamatte.  Mache es  d ir  gemütl ich  und 

decke d ich,  wenn du magst ,  mit  e iner  le ichten Decke zu.  Lass  d ich nun von 

meiner  St imme durch d ie  Entspannung führen.  

Schl ieße nun deine Augen oder  lege d ir  z .B.  e in  Augenkissen über  d ie  

Augen.   

Die  letzten Sonnenstrahlen wärmen dich.  Dein  Körper  i s t  warm,  ganz 

warm.  Dein  Atem wird langsamer,  ganz  ruhig  und entspannt.  Atme t ief  e in  

und wieder  aus.  Auch dein  Herz  schlägt  ganz  langsam und g le ichmäßig.  



Ganz langsam und g le ichmäßig.  Deine Augen werden schwer.  In  Gedanken 

durchlebst  du noch e inmal  den aufregenden Tag.  

Denk an d ie  E lefanten,  welche am Wasser loch mit  den Geschwistern 

gespie l t  haben und die  E l tern nassgespr i tzt  haben.  Denke an d ie  Giraf fen,  

welche ihren Hals  in  d ie  Baumkronen gereckt  haben und von den leckeren 

Blättern gegessen haben.  Denke an d ie  Löwen,  d ie  d ir  mit  den langen 

Kra l len und spitzen Zähnen imponiert  haben.  Denke an d ie  z ischende 

Schlange.  Wie interessant ,  dass  es  T iere g ibt ,  d ie  mit  der  Zunge r iechen.  

Du fühlst  d ich le icht  wie  e in  Schmetter l ing,  dein  Körper  i s t  le icht ,  ganz  

le icht .  Ste l le  d ir  d ie  Farben deines  Schmetter l ings  vor .  A l le  Farben des  

Regenbogens s ind mögl ich:  

Rot ,  orange,  gelb,  grün,  p ink,  hel lb lau,  dunkelblau oder  auch v io lett .  

V ie l le icht  hat  dein  Schmetter l ing  auch e in  Muster?  Vie l le icht  hat  er  Punkte 

auf  den F lügeln? 

Genieße das  ruhige,  sanfte  Schweben durch den Dschungel .  Noch e inen 

Moment verwei lst  du h ier  a ls  f l iegender  le ichter  Schmetter l ing.   

Dann f l iegst  du wieder  zurück in  den Raum auf  deine Yogamatte.  

Du kommst wieder  an in  d iesen Raum. Bist  nun zurück im Hier  und Jetzt .  

Bewege langsam deine Zehen und F inger .  Dann deine Hände und Füße.  

Wenn du magst ,  ro l le  d ich e inen Moment auf  deine L iebl ingsseite  und 

spüre nach.  Dann komm über  d ie  Seite  in  e inen bequemen S i tz  nach oben 

zum Beispie l  in  den Schneiders i tz  oder  Fersens i tz .  
 
Verabschiedung mit Namaste, Nase in den Dschungeltee (Rahmen zur 
Begrüßung/Einführung) 
 
Rückmeldung: Welche Yoga-Figur bei unserem aufregenden Dschungelabenteuer hat euch 
am besten gefallen und warum? 
 
Gemeinsames Aufräumen 
 
 


