
Yoga für Kinder

Yoga ist eine gute Möglichkeit um Ihren Kindern beizubringen, wie man Ruhe 
und Frieden in Körper und Seele findet.
Man kann „Yoga“ mit dem Wort „Vereinigung“ übersetzen, denn es soll Körper
und Geist zusammenbringen. Die positiven Auswirkungen des Yoga sind für 
Kinder genauso wie für Erwachsene. Es fördert Kraft, Koordination, 
Flexibilität und trägt dazu bei Stress abzubauen. Kindern lehrt es vor allem 
wie man sich entspannt und konzentriert. 

Bevor du startest, stelle sicher, dass du bequeme, lockere Kleidung trägst 
und der Boden unter dir rutschfest ist. Denn Yoga übt man barfuß aus. 
Achte auf deine Atmung. Versuche bei den folgenden Übungen durch den 
Bauch zu atmen und jede Pose zehn bis dreißig Sekunden zu halten.

los geht’s!

Das Boot

1. Setz dich aufrecht auf eine Matte mit den Füßen auf dem Boden und 
umarme deine Knie.

2. Lehne dich zurück und lege deine Arme hinter deinen Rücken.
3. Strecke deine Zehen und Beine aus und hebe sie anschließend an.
4. Strecke deine Arme aus und balanciere dich.



Der Hund

1. Fange auf allen Vieren mit den Handflächen auf dem Boden an.
2. Atme aus, strecke deine Zehen darunter und hebe dein Hüften und dein

Gesäß an.
3. Strecke deine Beine langsam aus.
4. Jetzt dehne dich, lege dein Gewicht auf die Fersen und strecke deine 

Arme und Beine. Dein Körper sollte die Form eines Dreiecks annehmen
(siehe Abbildung).

Der Berg

1. Stell dich mit den Füßen leicht auseinander und parallel hin.
2. Spüre, dass du am Boden verankert bist.
3. Halte deine Beine gerade und dein Gewicht auf den Fersen.
4. Atme durch den Bauch.



Die Katze

1. Knie auf allen Vieren mit den Handflächen flach auf dem Boden.
2. Während du ausatmest, bilde ein Hohlkreuz und halte deine Arme 

gerade.
3. Beim nächsten Ausatmen wölbst du deinen Rücken.
4. Beim nächsten Ausatmen kehrst du in die Ausgangsposition zurück.


