Kinderyoga
Warum? Yoga hilft dir, deine Muskulatur zu dehnen und zu stärken, du
wirst kräftiger und flexibler. Außerdem verbessern Yoga-Übungen deine
Konzentration - du hältst also Geist und Körper fit!
Hier findest du eine komplette Yoga-Einheit zum Mitmachen. Halte dich an
die Reihenfolge (Aufwärmen, stehende, handgestützte, sitzende/liegende
Übungen, dynamischer Ausgleich und Schlussentspannung).
Was brauchst du: bequeme Kleidung, eine Yogamatte oder einen Teppich,
der schön flach ist und nicht rutscht.
Viel Spaß beim Ausprobieren. Namasté!
1

Gruß an Sonne und Erde (Streckung der Wirbelsäule, Dehnung der

Rückenmuskulatur, Kräftigung der kompletten Bein- und Fußmuskulatur)

Du stehst am Platz, die Füße sind hüftbreit aufgestellt, die Schultern locker, die
Arme hängen entspannt neben dem Körper.
→ Strecke die Arme über vorne zur Decke, beuge die Knie und lasse gleichzeitig das
Becken nach unten sinken, als wolltest du dich auf einen Stuhl setzen. Die Arme
sind schräg nach oben ausgestreckt.
→ Komm mit gestreckten Armen zum Stehen.
→Geh mit gestreckten Armen in die Vorbeuge und lasse deinen Kopf entspannt
nach unten hängen; linke Hand umfasst rechtes Handgelenk auf dem Rücken (beim
nächsten Durchgang umgekehrt)

2

Der Held (stärkt das Selbstbewusstsein, fördert Standfestigkeit und
Durchhaltevermögen, mobilisiert die Beinmuskulatur, kräftigt Füße und Beine)

Du stehst hüftbreit am Platz, die Füße sind parallel. Mache mit dem rechten Fuß
einen großen Schritt nach hinten und drehe den Fuß leicht nach außen. Beide
Hüftknochen sind auf einer Ebene. Strecke das hintere Bein und beige das linke so
weit, bis sich der Oberschenkel parallel zum Boden befindet.
→Die Arme wieder nach oben über den Kopf strecken, die Hände aneinander legen.
→Der rechte Fuß kommt mit Schwung wieder neben den linken, du löst die Arme
und lässt sie locker neben dem Körper hängen.
→Beinwechsel

3

Der Hund (Kräftigung und Dehnung der Arm- Schulter-, Rücken- und Bein-

muskulatur)

Du gehst in den Vierfüßlerstand und stellst die Zehenspitzen auf.
→Hebe deinen Po zur Decke an, strecke Beine und Arme und drücke die Fersen
sanft nach unten, die Fußsohlen gehen Richtung Boden.
→Schiebe den Oberkörper so nah wie möglich Richtung Beine.

4

Rückenrollen (Rückendehnung, Übergang vom Liegen zum Sitzen)

Leg dich auf den Rücken.
→Winkle die Beine an und fasse mit den Händen unter den Knien an der
Rückseite der Oberschenkel von außen nach innen.
→ Schaukle vor und zurück.
→ schaukle hoch und komme zum Sitzen.
5

Der Leopard (Dehnung der hinteren Oberschenkelmuskulatur und der
Wadenmuskeln, Stärkung des Gleichgewichtssinns)

Leg dich auf den Rücken, die Arme liegen lang mit dem Handrücken nach
unten auf dem Boden über dem Kopf.
→Dreh dich auf die linke Körperseite, stütze die Hand vor dem Körper auf.
→Beuge den linken Ellenbogen und stütze den Kopf mit der linken Hand auf.
→Strecke das rechte Bein seitlich nach oben und halte mit der Hand des langgestreckten rechten Armes den rechten großen Zeh fest.
→Wechsle die Körperseite!

6

Kerze auspusten (dynamischer Ausgleich, zentriert in der Körpermitte)

→Führe die Arme nach hinten oben und leg sie ab. Hebe dabei die Füße Richtung
Decke (dabei die Knie nicht ganz durchstrecken).
→Beuge die Knie, führe die Arme zurück neben den Körper und lege die Hände auf
den Knien ab.
→Wiederhole die Bewegungen in einem langsamen, entspannten Tempo.

7

Dem Atem lauschen (Wahrnehmungsübung, Förderung der Konzentration,

führt in die Ruhe, kräftigt die Rumpf aufrichtende Muskulatur)

Setz dich in den Schneidersitz, deine Lippen berühren sich leicht. Entspanne deinen
Mundraum, die Gesichtsmuskeln und die Schultern. Schließe deine Augen.
→ Lausche im Schneidersitz deinem Atem.

