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→ GEMEINSAME ASANAS
! Fallender Baum: Ein Kind steht in der Mige, die anderen stehen rundum, die Handﬂächen
zur Mige, das Kind lässt sich fallen, wird gehalten und im Kreis sani weiter bewegt. Im
Familienyoga kann es auch eine schöne Übung für Eltern und Kinder sein, die Kinder sind
der fallende Baum, die Eltern fangen sie auf. Für die Kinder ist es oi gar nicht so leicht, sich
ganz steif zu machen und sich zu trauen zurückzufallen, probiert einfach mehrmals aus.
! Kirschen: Die Partner sind in Rückenlage, legen Fußsohlen aneinander, bewegen die Füße
nach oben und versuchen durch Druck mit den Füßen den Popo von der Mage zu heben.
! Suppentopf: Die Partner sitzen sich gegenüber in der Grätsche, die Füße berühren sich. Sie
greifen sich an den Händen und bewegen den Oberkörper langsam in Kreisbewegungen.
! Seerosen: Die Partner sitzen sich gegenüber, die Fußsohlen berühren sich, die Hände fassen
einander, nun Druck der Füße gegeneinander und so langsam Beine nach oben bringen.
! Drehtüre: Die Partner sitzen mit dem Rücken zueinander und drehen den Oberkörper
jeweils beide nach rechts oder links und legen die Hände auf Knie von sich und Partner.
! Flugdrache: Einer ist in der Stellung des Kindes, das andere legt sich in Bauchlage auf den
Rücken drauf, breitet die Arme aus, wenn geht kommt die untere Person in Vierfußstand.
! Einhorn: Einer ist in der Stellung des Kindes, der andere legt sich in Rückenlage darauf und
breitet die Arme nach oben aus, der untere kann jetzt in den Vierfußstand kommen.
! Fahrstuhl: Die Partner stehen Rücken an Rücken und haken sich unter den Ellbögen ein.
Dann versuchen sie langsam ins Sitzen zu kommen und aus dem Sitzen wieder hoch.
! Schlosstor: Die Partner stehen gegenüber, reichen jeweils eine Hand, um ein Tor zu formen
und greifen mit der anderen zum hinteren Bein und bringen es nach oben (Tänzer/in).
! Partnerbaum: Die Partner stehen nebeneinander, bringen jeweils das äußere Bein in
BaumposiHon, die inneren Handﬂächen berühren sich als Stütze, äußere geöﬀnet.
! Partnerhund: Einer kommt in den herabschauenden Hund, der andere macht darunter
einen weiteren Hund. Andere Variante wäre die Füße auf den Rücken von Hund eins zu
geben und zweiten Hund machen. Oder Eltern machen Hund, Kinder krabbeln unten durch.
! Maus/Fisch: Einer kommt in die Stellung des Kindes (Maus), der andere legt sich in der
Rückenlage auf dessen Rücken und streckt die Arme und Beine lang (Fisch).
! Flugzeug: Einer ist in der Rückenlage und streckt die Beine nach oben, beim Familienyoga
je nach Größe vom Kind auf den Unterschenkeln oder den Füßen ﬂiegen lassen, Kind
kommt also z.B. mit Becken auf die Füße, Händen halten sich oder können sogar loslassen.
! Doppel@sch: Eine Person kommt in die Asana Tisch, die zweite versucht nun Hände auf die
Schultern zu geben und Füße auf die Knie der unteren Person zu stellen als zweiter Tisch.
! DoppelbreA: Eine Person kommt in die Asana Breg, die zweite Person gibt die Hände zu
den Knöcheln der ersten Person, die Füße vorsichHg auf die Schultern als zweites Breg.

→ LINKS ZUR INSPIRATION (hier ﬁndest du Fotos gemeinsamer Asanas)
- Kinder-Yoga: hgps://www.yoga-vidya.de/kinderyoga/kinderyoga-uebungen/
- Eltern-Kind-Yoga: hgps://www.sunlight-kids-yoga.com/start/fotos/akrobaHk-mit-kind/
- Familien-Yoga: hgps://www.chamundi-yoga.de/yoga-fuer-kinder/
- AkrobaHk-Yoga: hgps://www.ogo.de/twoforfashion/acro-yoga/
- Partner-Yoga: hgps://www.vital.de/ﬁtness/yoga/galerie/harmonie-durch-yoga#seite3
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LINK FOTO : hAps://bueltmannshofschule.de/138-Klasse-3a

→ ELEFANTEN-TANZ
Ihr braucht dafür Papierelefanten und bunte SHie, dies ist gut für kleinere Kinder geeignet.

LINK FOTO UND ANLEITUNG: hAps://bastelnmitkids.de/maske-selber-machen-zu-fasching/
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Als Abschluss der Stunde kann der Fokus auf posiHve Erlebnisse gelegt werden. Frag „was hat dir
heute gut gefallen?“ Dadurch reﬂekHeren alle die Stunde und es ist eine hilfreiche OrienHerung für
dich, was in der Stunde gut angekommen ist. Wenn etwas oi genannt wird, bau es wieder ein.
Eine weitere Idee wäre, dass sich alle im Kreis die Hände geben und zur Stunde passendes Mantra
reziHeren wie „ich bin stark“ laut und dann immer leiser bis es nur mehr im Kopf ist. Überleg wie
du dich verabschiedest – vielleicht mit „Namaste“ und gib gerne einen Hinweis zum Aufräumen.
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9) KLEINE TIPPS AUS UNSERER PRAXIS
→ MATERIALIEN
Wir haben meist einen gut gepackten „Yogarucksack“ dabei. Darin beﬁnden sich Klangschale,
Asana-Karten, Chiﬀontücher, YogaHere, BuntsHie, Mandalas, Musikequipment und NoHzen.

→ FORMAT
Wir passen uns an das jeweilige Format an, ob Drop-In Klasse mit wechselnden TeilnehmerInnen,
Kurs mit ﬁxer Gruppe oder Workshop, das Format besHmmt mit, wie wir unsere Stunde gestalten.

→ GRUPPENGRÖßE
Manche Übungen kann man gut in kleinen, manche gut in großen Gruppen machen. Wenn ihr eine
Drop-In Klasse habt und nicht wisst, was euch erwartet, bereitet immer auch AlternaHven vor.

→ SPRACHE
Wir bleiben authenHsch, aber versuchen auch uns ein wenig an die Kinder sprachlich anzupassen.
Also Yoga ist „viel cooler als Fernsehen“ und Namaste auch mal das „geheime Yoga Codewort“.

→ YOGA-ALLTAG
Ein ganzheitlicher Zugang zu Yoga ist uns wichHg, wir versuchen selbst ein Vorbild zu sein und
achtsam mit uns umzugehen und geben auch Tipps, wie man Yoga im Alltag einbauen kann.

→ YOGAPHILOSOPHIE
Indische Göger haben oi lusHge Geschichten – wie Ganesha, ein sehr frecher Elefantengog. Bring
das gerne ein, es kann in kindgerechter Form gut im Kinder- und Familienyoga vermigelt werden.

→ ABWECHSLUNG
Kinder- und Familienyoga ist meist sehr abwechslungsreich. Falls doch mal die InspiraHon fehlt,
werde kreaHv: Wie wärs mal mit Lachyoga oder einfach die Stunde raus in die Natur verlegen?

→ SELBSTFÜRSORGE
Es ist nicht nur wichHg, wie es deinen TeilnehmerInnen geht, sondern auch wie es dir geht. Wenn
du einmal nicht so ﬁt bist, kannst du das gerne auch teilen und eine ruhigere Stunde machen.
Kinder- und Familienyoga kann auch fordernd sein, plane genügend Zeit nach der Stunde ein für
deine Selbsxürsorge, klopf dir selbst auf die Schultern, lach über und lerne aus kleinen
Missgeschicken, damit du dann das nächste Mal wieder frisch und moHviert auf der Mage stehst.

→ GESCHENKE
Wir versuchen die Kinder nicht zu „bestechen“. Manchmal möchte man aber etwas Besonderes
machen oder den Kindern etwas geben, dazu eignen sich Klebepunkte aus dem Schreibwarenladen, mit denen sich die Kinder ein driges Auge auyleben können, oder bringt Kinderschminke
mit und schminkt nach der Yogastunde die Gesichter eurer kleinen Yogis mit zur Stunde passender
Bemalung. Auch AkHonskarten können eine nege Idee sein, bastel Karten wie „schenk jemand ein
Lächeln“ und gib sie den Kindern mit, beim nächsten Mal können sie von der Umsetzung erzählen.
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10) MUSIK, BÜCHER, KARTEN UND VIDEOS
→ Musik-InspiraHon:
! „Schön, dass du da bist“ von Kiyomamu
! „Feeling Good Today“ von Snatam Kaur
! „Die 44 beliebtesten Kinderlieder“ von Frank und Freunde

→ Literatur-InspiraHon:
! „Yoga für Kinder“ von Thomas Bannenberg
! „Komm wir machen Yoga“ von Sonja Zernick-Förster
! „Yoga für dich und dein Kind“ von Andrea Helten

→ Yogakarten-InspiraHon:
! „Yoga mit dem kleinen Yogi“ von Barbara Schauer und Ger@ Nausch
! „30 Kinderyoga Bild-Karten“ von Elke Gulden und Gabriele Pohl

→ Video-InspiraHon:
! „Urban Yoga Kids“ von Regina Kail-Urban Jo@ Ananda
! „Shan@ The Yogi: Mountain Adventure"“ von Snatam Kaur
! „Betsy the Banana“ von Cosmic Kids Yoga
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