
Yogastunde für Kinder 

 

Für die Yoga-Stunde brauchst du bequeme Kleidung, eine Matte 

oder Decke und deine Mama oder deinen Papa, die dir die 

Übungen vorlesen. 

 

Einführung:  

 

Flach auf den Boden legen, Augen schließen und tief 

durchatmen. Spüre alle Teile deines Körpers, die auf der Matte 

liegen. Kopf,  Schultern, Rücken, Popo, Beine, Füße, Arme und 

Hände. Atme tief durch, werde ganz ruhig und denke an etwas 

Schönes. Bleibe in dieser Position ca. 1 Minute. Roll dich dann 

auf die Seite und stehe auf. 

  
 
 

1. Der Frosch 

Erst breitbeinig hinstellen und dann tief in die 

Hocke gehen. Oberkörper weit nach vorne beugen 

und die Hände flach auf den Boden vor dir legen. 

Wichtig ist hierbei, dass deine Füße von den Fersen 

bis zu den Zehen fest am Boden aufliegen.  

 

 

2. Der Gorilla 

Stell dich mit breiten Beinen auf deine Matte. Die Arme 

ausbreiten und feste Fäuste machen. Beim ein- und 

ausatmen mit den Fäusten auf den Brustkorb trommeln. 

Tief Einatmen, beim Ausathmen so laut wie ein Gorilla 

brüllen. 3x wiederholen 

 

 



 

 

3. Die Heuschrecke 

Flach auf den Bauch legen, Fäußte mache und unter die 

Oberschenkel legen. Dann die ausgestreckten Beine so weit es 

geht nach oben heben. Kopf und Schultern bleiben auf den 

Boden. 3x wiederholen. Zwischendurch entspannen. 

 

4. Der Hase 

Auf den Boden setzen. Mit den Armen zwischen den 

Knien durch greifen und die Füße festhalten. In dieser 

Position 5x ein und ausatmen. 3x wiederholen. 

 

5. Der Fisch 

Auf den Rücken legen. Fußsohlen zusammen und 

Knie zur Seite fallen lassen, Hände flach under 

den Popo legen. Jetzt den Rücken durchbiegen 

und den Kopf nach hinter drücken. Tief einatmen. 

3x wiederholen. Zwischendurch entspannen. 

 

 

6. Die Katze 

Vierfüßlerstand. Erst rechtes Bein 

und linken Arm ausstrecken. Dann 

Seitenwechel. Jede Seite 3x 

wiederholen.  

 

 

7. Tanzhaltung 

Auf das reche Bein stellen, den linken Fuß nach 

hinten abwinkeln und die Fußspitze mit der linken 

Hand festhalten. Rechten Arm nach vorne strecken. 



So lange halten bis du 3x ein und wieder ausgeatmet hast. Jede 

Seite 3x wiederholen.  

 

 

8. Der Baum 

Stelle dich auf beide Beine und warte bis du einen guten 

Stand hast. Bist du ganz ruhig, winkle ein Bein an und lege 

die Handflächen über den Kopf aneinander. Versuche diese 

Position so lange zu halten bis du 3x ein und ausgeatmet 

hast. Danach Körper locker lassen und entspannen und die 

Seite wechseln. Jede Seite 2x.  

 

 

9. Die Maus 

Mit geschlossenen Beinen hinknien, 

Oberkörper nach vorne bewegen und die 

Stirn auf den Boden legen. Arme entspannt 

neben die Füße legen. 6x tief ein und 

ausatmen.  

 

 

10. Der Schneidersitz 

Mit Fingern begleitend von 1 bis 5 zählen und 

dabei tief durch die Nase einatmen. Dann wieder 

von 5 bis 1 rückwärtszählen und entspannt 

ausatmen 

 

 

 


