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Kinderyoga – Achtsamkeit und Wahrnehmung 
 

Wirkung von Stress und Entspannung bei Kindern? 

 
 

 
Bei allen Übungen muss beachtet werden, dass man die allgemeine Situation der Kinder zuvor 
berücksichtigen muss. Wie geht es den Kindern zu Beginn der Übung. Meist hat Misserfolg einer 
Übung nichts mit der Übung an sich zu tun, sondern mit der Gemütslage der Gruppe/Person zuvor. 

  

Auswirkungen von Stress bei 
Kindern

• Schreien

• Aggression (Hauen, 
Kneifen, Beißen, etc.)

• Weinen

• Unkonzentriertheit

• Unausgeglichen

• Jammern, Bocken

• Isolation

• Schlafstörungen

• körperliche Beschwerden 
(Magen-Darm-Probleme)

• Wutanfälle

• Zerstörungsdrang 

• Angst

• innere Unruhe

• ständige  
Müdigkeit/Schlappheit

Auswirkungen von 
Entspannung

• Senkung des Muskeltonus

• Reduzierung motorischer 
Unruhe

• Blutdruck und Herzschlag 
sinken

• Atemfrequenz sinkt

• Gefäßerweiterung in Armen 
und Beinen

• Steigerung der 
Körperwahrnehmung

• Erhöhung der 
Konzentrationsleistung

• Abbau emotionaler  
Spannungen

• Aufmerksamkeit steigt

• innere Ruhe

• Ausgeglichenheit
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Achtsamkeitsübungen (Atemübungen) 
 „Achtsamkeit beschreibt einen Zustand vollkommener Wachheit und Bewusstheit des aktuellen 
Augenblickes. Ohne Denken an die Vergangenheit oder an die Zukunft. Einfach im Hier und Jetzt zu 
sein“ (Schmid, 2013, S. 106).  
 
Auswirkung von Achtsamkeit kognitiv, emotional und sozial 
- Aufmerksamkeit steigt 
- ADHS-Symptome werden verringert 
- Besserer Umgang mit schwierigen Emotionen  
- Selbstvertrauen steigt 
- Angst wird verringert 
- verbessert den Umgang mit Stress   
- verfeinert die Selbstwahrnehmung  

 positive Beeinflussung der Struktur und Funktionsweisen unseres Gehirns und somit auch auf 
Bereiche  

o des Arbeitsgedächtnisses,  
o der Konzentration 
o des räumlichen Vorstellungsvermögens 
o der Aufmerksamkeitsspanne 

 
 
 

Atementspannung 
Ziel:    Spüren des Atemrhythmus, tiefe Bauchatmung kennenlernen 
Anspruch:   aktive Auseinandersetzung mit dem Körper 
Zeit:    5-7 min 
Material:   keins 
 
1) Bärenatmung  

„Im Winter halten die Bären Winterschlaf in Höhlen. Mit diesem Atem erfährst du Frieden und 
Gleichgewicht“ 
Die Kinder setzen sich aufrecht hin, schließen die Augen und gehen in sich. Atme ein und zähle 
dabei bis 5, halte die Luft ein und zähle dabei bis 3. Atme danach durch die Nase wieder aus zu 
zähle dabei bis 5. Halte dann inne und zähle wieder bis 3. 
Die Kinder sollen diese Atmung 5 bis 7 Mal wiederholen. 

 
2) Schlangenatmung 

„Zusammengerollte Schlangen sind entspannte Beobachter; sie bewegen sich langsam und 
geschmeidig.“ 
Die Kinder setzen sich aufrecht hin, schließen die Augen, atme tief ein und füllen den ganzen 
Körper mit einem Atemzug. Halte inne und atme danach langsam mit einem leichten zischen 
wieder aus. Wiederhole diese Übung 3-5 Mal und merke, wie du von Mal zu Mal ruhiger wirst. 
 

3) Hasenatmung 
„Hasen sind sehr aufmerksame Tiere, genau wie du bei dieser Atemübung.“ 
Die Kinder setzen sich auf die Unterschenkel, die Wirbelsäule ist aufrecht, der Brustkorb ist 
angehoben. Das Kinn ist nach unter geneigt und die Kinder sollen 3 kräftige Schniefer nehmen 
zur Einatmung. Danach atmen die Kinder langsam durch die Nase wieder aus. Diese Übungen 
sollen die Kinder 5-7 Mal wiederholen. 
Danach sollen die Kinder sich entspannt, klar und aufmerksam fühlen. 
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4) Bienenatmung 

„Bienen summen den ganze Tag, wenn sie von Blüte zu Blüte fliegen und Pollen sammeln. Summe 
und denke dabei an etwas Schönes, auch im Alltag.“ 
Kinder stellen sich aufrecht in einem festen Stand hin. Es wird tief in den Bauch und in die Lunge 
eingeatmet, der Kiefer hängt locker im geschlossenen Mund, die Zunge hängt locker im Kiefer 
(vorher könnten noch die "5 Entspannungszonen" -  Füße, Becken, Schultern, Kiefer, Augen - 
durchgegangen werden, um zu schauen, ob was festgehalten wird). Beim ausatmen wird ein 
Summton erzeugt, der eher in der Nase als im Kiefer ausgedrückt wird. 10 Wiederholungen. 
Gemeinsam. Einige Augenblicke nachspüren (Was hat sich verändert? Wie geht es mir jetzt?). 
 

5) Elefantenatmung 
„Elefanten duschen sich mit dem Rüssel. Unter welcher Dusche würdest du gerne stehen? Einer 
Stern-, Liebes-, Lach- oder Stärkedusche?“ 
Die Kinder stehen hüftbreit im Kreis. Zunächst lassen die Kinder die Arme nach vorne baumeln 
wie ein Elefantenrüssel. Nun atmen die Kinder durch die Nase ein und heben dabei ihre Arme 
über den Kopf und beugen sich nach hinten. Danach atmen die Kinder durch den Mund wieder 
aus und lassen ihre Arme wieder nachunten fallen durch die Beine. Diese Dusche sollen die 
Kinder 5-7 Mal wiederholen, immer wieder mit der Erinnerung, unter welcher Dusche sie stehen 
wollen. 
 

6) Krokodil/Schmetterlingsatmung 
Diese Übung gestalten wir wieder im Stehen. Alle Kinder stellen sich hinter ihren Stuhl. Achtet 
darauf, dass ihr für euch steht und keinen beim Üben stört. Gebt jedem die Chance auch diese 
Atemübung durchzuführen. Atmet alle entspannt ein und öffnet bei jedem Einatmen eure Arme 
vor dem Körper wie ein Krokodil, was sein Maul aufmacht. Beim Ausatmen schließt ihr das 
Krokodilmaul wieder. Machen wir diese Atmung ein paar mal. 
Wenn Gedanken in euch auftauchen, dann nehmt diese gerne wahr, schiebt sie gedanklich bei Seite 
und konzentriert euch wieder auf euren Atmen. Was auch immer auftaucht – Empfindunge, 
Gedanken, Gefühle, nehmt sie war und lenkt eure Aufmerksamkeit wieder eurem Atem zu.  
(1-2 Minuten wirken lassen) 
Jeder atmet noch drei Mal entspannt ein und wieder aus. Wer die Augen geschlossen hat, der 
kann sie gerne wieder öffnen. 
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Wahrnehmungsübungen - VAKOG 
 

Spitz-Grün-Rund (visuell) 
Ziel:   Schulung von Materialeigenschaften und -unterscheidungen 
Zeit:  8 min 
Material: Keins 
 
Die Kinder laufen durchs Gelände. Auf Zurufe des ErzieherIn müssen die Kinder zu bestimmten 
Gegenständen laufen, de folgende Eigenschaften haben: 
 

Oberfläche/Material Form Farbe 

weich rund grün 

rau spitz rot 

hart eckig blau 

Holz … gelb 

Metall … … 

Plastik  … 

…   
 

Nachdem die Eigenschaften einzeln genannt wurden, können die Eigenschaften auch, angepasst an 
die Kinder, kombiniert genannt werden. Z.B. „Berühre einen Gegenstand der Rot und aus Plastik ist. 
 
 

Was liegt / steht woanders? (visuell) 
Ziel:   Wahrnehmung und Konzentration 
Zeit:   10 min 
Material:  verschieden viele bekannte Gegenstände 
 
Den Kindern werden verschiedene Gegenstände gezeigt und benannt. Nachdem die Gegenstände 
von den Kindern genau betrachtet wurden, drehen sie sich um oder verlassen für kurze Zeit den 
Raum. In dieser Zeit wird einer der Gegenstände von der Erzieherin an eine andere Stelle gelegt. Die 
Kinder erhalten nun die Aufgabe die Veränderung zu erkennen und sich an den neuen Platz zu 
begeben. 
Variation:  Zwei oder mehrere Gegenstände wechseln den Ort. 
 
 

Auf leisen Sohlen laufen (auditiv) 
Ziel:  Schulung der auditiven Wahrnehmung 
Zeit:   10 min  
Material:  keins  
 
Alle Kinder sitzen im Kreis auf dem Boden und schließen die Augen. Drei Schattenkinder huschen 
mucksmäuschenstill auf Strümpfen um den Spielerkreis herum und stellen sich als Schatten hinter 
drei Kinder. Wer glaub, dass hinter ihm ein Schatten steht, darf die Arme heben. Dann dürfen alle die 
Augen öffnen und sehen, wer richtig geraten hat. 
 
 

Geräusche erraten (auditiv) 
Ziel:  Konzentration und Wahrnehmung 
Zeit:  10 min 
Material: Glöckchen, Trommel 
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Die Kinder sitzen in einer Kreisformation mit geschlossenen Augen nebeneinander. Der Erzieher stellt 
sich in eine beliebige Ecke im Raum und läutet mit dem Glöckchen. Die Kinder haben nun die 
Aufgabe, bei verschlossenen Augen mit ihrer Hand in die Richtung zu zeigen aus welcher sie glauben, 
den Ton zu hören. Erst wenn alle Kinder eine Position anzeigen, dürfen die Augen wieder geöffnet 
und geschaut werden, ob sie richtig gezeigt haben. 
Variation:   

Die Erzieherin stellt sich je nach Absprache, beispielsweise neben das rechte Ohr eines Kindes 
und läutet das Glöckchen. Hört das Kind auf seiner rechten Ohrseite das Klingeln, kann es die 
Augen öffnen und erhält das Glöckchen. Nun darf es zu einem anderen Kind gehen, es 
aufwecken, das Glöckchen übergeben und anschließend wieder einschlafen. 
 
 

Den Ausgang finden (kinästhetisch)  
Ziel:   Schulung der Wahrnehmung, Orientierung und Konzentration 
Anspruch: Geduld, Orientierung, Raumwahrnehmung, taktile Schulung 
Zeit:  5-10 min 
Material: Augenbinde 
 
Die Kinder bilden einen Kreis und fassen sich an den Händen. Ein Kind bekommt die Augen 
verbunden und steht im Kreis. Nun muss das Kind in der Mitte die Lücke finden, die die anderen 
Kinder in ihrer Handreihe lassen. Zuvor kann das Kind in der Mitte mehrmals gedreht werden… 

 
 

Massageübung (kinästhetisch) 
Ziel:   Feingefühl, Stärkung des Miteinanders, Fantasieanregung  
Anspruch: taktile Wahrnehmung, Konzentration, Feinmotorik, Vertrauen 
Zeit:   10 min  
Material:  keines  
 
Die Durchführung erfolgt partnerweise bzw. bei kleineren Kindern hintereinander sitzend in einer 
Reihe. Die Erzieherin nimmt dabei die Startposition ein und beginnt mit der Massage. Die Kinder 
machen die wahrgenommenen Bewegungen auf dem Rücken des Vordermanns nach. 

 
Der Bär 
 

Der dicke Bär tappst durch den Wald.  
 
Er trifft den grünen Frosch schon bald,  
Der hüpft zum kleinen Zaubersee,  
dort schwimmt die schöne Wasserfee.  
Die Kröte wühlt im feuchten Schlamm.  
Die Schlange schleicht durchs Gras heran.  
Die Sonne nimmt dich in den Arm  
Und macht den ganzen Körper warm.  
 

Fäuste vom unteren Rücken zum oberen Rücken klopfend 
bewegen.  
Mit den Fingerkuppen über den Rücken „hüpfen“.  
Wellenlinien auf dem Rücken malen.  
Kreisende Bewegungen mit den Händen auf dem Rücken 
malen.  
Die Schultern kneten.  
Schlangenlinien von unten nach oben malen.  
Den Rücken ausstreichen. Schultern und Arme ausstreichen,  
Hände auf den Schultern liegen lassen.  

Variation:  
Rückenmassagen können auch unter anderen Themen, wie Plätzchen backen oder Gartenarbeit laufen. Der 
Phantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. 
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Igelballmassage 
Geschichte Massagebewegung 

Der kleine Igel liegt in seinem kuscheligen Nestchen und 
schläft noch tief und fest 

Igelball ruht mit leichtem Druck in der 
Mitte der Fußsohle 

Ganz kuschelig und wohlig warm ist es dort. Er atmet 
gleichmäßig und ruhig. Draußen geht langsam die Sonne auf 
und kitzelt den kleinen Igel an der Nasenspitze. Er reckt und 
streckt sich und rollt sich in seinem Bett hin und her. 

Ball auf der Fußsohle kreisen lassen 

Der kleine Igel steht langsam auf und denkt nach, was er heute 
machen könnte. 

Ball rollt zur Ferse 

Am liebsten möchte er seine Freunde auf dem Spielplatz 
treffen! Der kleine Igel macht sich auf den Weg, voller 
Vorfreude tapst er los. Erst geht er ein Stück bergauf Wade 

und gelangt zu einem Bach. Kniekehle 

Er überlegt, ob er heute hinüberspringen oder hindurchwaten 
möchte. 

Vorher kurz ausprobieren, ob das Rollen 
über die Kniekehle zu sehr kitzelt, 
ansonsten einfach darüber springen 

Der Weg geht noch weiter bergauf bis zur ersten Bergkuppe. Oberschenkel bis Gesäß 

Von hier aus kann er den Spielplatz schon sehen! Noch ist er 
aber noch nicht an seinem Ziel angekommen, er muss noch in 
Zick-Zack-Kurven einen steilen Berg erklimmen. 

in engen Zick-Zack-Kurven den Rücken 
hinaufrollen, entweder links oder rechts 
neben der Wirbelsäule 

Jetzt hat er es geschafft und macht fröhlich ein kleines 
Tänzchen, erst rechts herum, dann links herum, dann wieder 
rechts herum und noch mal links herum. 

den Ball zwischen den Schulterblättern 
kreisen lassen 

Der kleine Igel möchte nun auf die Wippe und macht sich auf 
den Weg dorthin. 

am Oberarm entlang bis zur Handfläche 

Dort wippt er nach Herzenslust und lacht fröhlich. in der Handfläche hin- und herrollen 
 

So, genug gewippt – ab zur Schaukel! Der kleine Igel spaziert 
gemütlich zur Schaukel 

von der Handfläche über den Arm zu den 
Schulterblättern und den anderen Arm 
abwärts bis zur zweiten Handfläche 

Dort angekommen, schaukelt der kleine Igel, solange es ihm 
Freude bereitet 

in der zweiten Handfläche hin und 
herrollen 

Langsam macht er sich wieder auf den Weg zur große -n 
Spielplatzwiese 

den Arm entlang wieder zu den 
Schulterblättern 

und spielt noch ein wenig Fangen mit seinen Freunden. den Ball am Rücken in Kreisen bewegen 

Kleiner Igel, es wird es höchste Zeit für den Heimweg! Es geht 
erst den Zick-Zack-Weg hinunter bis zur Kuppe 

Gesäß 

hier macht der kleine Igel eine kleine Rast und wandert ein 
wenig hin und her und genießt die Aussicht. 

Ball langsam hin und her bewegen 

Da er gerne noch ein wenig nascht, entschließt er sich, den 
anderen Heimweg zu nehmen, weil dort so gute Himbeeren 
wachsen. Fröhlich tapst er munter weiter 

den anderen Oberschenkel 
hinunterrollen 

bis er wieder Zuhause in seinem Nest angekommen ist. Er 
gähnt und streckt sich und kuschelt sich in sein Bettchen. 

Ball auf der Fußsohle rollen und dann 
noch kurz mit leichtem Druck ruhen 
lassen 
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Körperwahrnehmungsspiele 
 

Atomspiel 
Ziel:  Schulung der Kommunikation und Kooperation, Kennenlernen des Körpers 
Zeit:  10-15 min 
Material: keins 
 
Alle Kinder laufen kreuz und quer durch den Raum. Nach einem Signal ruft oder zeigt der Erzieher 
eine Zahl. Dies ist die Anzahl an Kindern, die sich in einer Gruppe zusammenfinden müssen. Nun 
bekommen die Kinder verschiedene, altersangepasste Aufgaben, die sie erfüllen müssen: 
- Die Gruppe darf nur eine gewisse Anzahl an Körperteilen auf dem Boden haben, z.B. 2 Hände und 

4 Füße oder 2 Pos, 3 Hände und 2 Füße, ... 
- Die Kinder müssen als Gruppe einen Gegenstand o.ä. darstellen, z.B. Messer und Gabel, Motorrad, 

Waschmaschine, … 

 
Rücken-an-Rücken-Tanz 

Ziel:  Erwärmung des Herz-Kreislauf-Systems, Schaffung von Vertrauen, Kennenlernen der  
  Gruppe 
Zeit:  5-10 min 
Material: keins 

 
Alle Laufen durch den Raum (andere Bewegungen). Wenn der Spielleiter „Stopp 1-2-3 Rücken an 

Rücken“ ruft, sucht sich jeder schnell einen PartnerIn und stellt sich Rücken an Rücken auf. 

 
Zauberkleber 

Ziel:  Erwärmung des Herz-Kreislauf-Systems, Schulung der Körperwahrnehmung 
Zeit:  10 min 
Material: keins 
 
Bevor das Spiel losgeht erhält jedes Kind unsichtbaren Zauberkleber auf die Hände. Anschließend 
können sich die Kinder frei im Raum bewegen, dabei dürfen sie sich nicht gegenseitig und auch keine 
Gegenstände im Raum berühren. Auf ein Signal hin bleiben alle Kinder stehen und der Spielleiter ruft 
ein Körperteil auf. Zum Beispiel: „Zauberkleber klebt auf dem Bauch!“ Die Hände müssen so lange 
auf dem Bauch „kleben“ bleiben bis das Signal wieder ertönt. Dann geht es weiter. Nacheinander ruft 
man verschiedene Körperteile bzw. Körperbereiche auf. 
 
 

Kopf, Schulter, Knie und Fuß 
Ziel:   Körperteile lernen, Körperwahrnehmung 
Zeit:  5 min 
Material: keins 
 
Lied singen: 
Kopf, Schultern, Knie und Fuß, Knie und Fuß       Hände berühren die genannten Körperteile 
Kopf, Schultern, Knie und Fuß, Knie und Fuß       Hände berühren die genannten Körperteile 
Und Augen, Ohren, Nase und Mund                     Hände berühren die genannten Körperteile 
Kopf, Schultern, Knie und Fuß, Knie und Fuß.      Hände berühren die genannten Körperteile 
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Zunächst singt man das Lied ganz langsam, damit alle eine Möglichkeit haben die Körperteile auch zu 
finden. Später steigert man von Strophe zu Strophe die Geschwindigkeit. 
 
 

Spürfix 
Ziel:    Förderung der Körperwahrnehmung  
Zeit:   10 min  
Material:   Wäscheklammern  
 
Eine Gruppe liegt entspannt mit geschlossenen Augen am Boden, die andere Gruppe versucht diesen 
Kindern möglichst viele Klammern anzuheften. Bemerken sie dies, reagieren sie kurz mit dem 
Körperteil, an dem sie den Versuch bemerkt haben. Dann muss die Klammer wieder entfernt und ein 
anderes Kind aufgesucht werden. Wer bekommt die meisten/wenigsten Klammern angeheftet? 
 
 

Händedrücken 
Ziel:   Schulung der Aufmerksamkeit 
Zeit:   5 min 
Material:  Münze oder Bierdeckel mit zwei Seiten 
 
Die Gruppe wird in zwei oder drei gleich große Gruppen aufgeteilt, stehen in einer langen Schlange 
nebeneinander und geben sich die Hand. Die ersten Kinder jeder Reihe sind möglichst nah am 
Übungsleiter (Gegenüberstellung oder als Stern). Der Übungsleiter wirft nun eine Münze hoch. Bei 
einer Zahl muss die erste Person jeder Reihe ein Signal mittels Handdruck weitergeben. Die 
Mannschaft, bei der als erstes das Signal am Ende angekommen ist, bekommt einen Punkt. Nach 
Belieben der Kinder kann die erste Person ausgewechselt werden. 
Variation: 
- Drücken an anderen Körperteilen, wie Füßen 
- Anzahl der Drücker wird vom ÜL vorgegeben, welche weitergegeben werden müssen 
 
 

Steine legen 
Ziel:    Körperwahrnehmung fördern 
Zeit:   5 min 
Material:   runde Steine (eventuell vorher mit den Kindern gesammelt) 
 
Ablauf: Paare bilden  Partner A liegt mit dem Bauch auf einer Matte, Partner B kniet daneben  
Partner B legt Partner A einen Stein auf einen Körperteil  Partner A soll das Körperteil benennen 
Nach mehrmaligem Wiederholen wird getauscht. 
Variation: Die Steine können auch für eine Massage verwendet werden. Es können auch andere 
Materialien/ verschiedene Materialien eingesetzt werden. 
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Kinderyoga 
Begrüßungsritual 

Ziel:  Aufmerksamkeit und Wahrnehmung, Aktivierung der Wirbelsäule 
Zeit:  5 min 
Material: keines 
 

Text Bewegung 

Wir wachen langsam auf, 
 
die Sonne geht auf, 
 
 
und der Tag beginnt. 
 
Wir freuen uns, 
dass wir zusammen sind. 
Wir grüßen den Himmel, 
wir grüßen die Erde, 
wir grüßen den Mond, 
 
 
 
den Halbmond 
 
 
 
und die vielen Sterne. 
 
 
Wir grüßen die Blumen 
 
 
 
 
und atmen den Duft.  
 
Wir begrüßen die Vögel, 
 
 
 
 
hoch in der Luft. 
Wir grüßen die Bäume 
 
 
 
und das grüne Gras. 
 
Wir grüßen die Welt 
 
und das macht uns Spaß. 

Sie gehen in die Hocke und richten sich langsam auf. 
 
Die Beine grätschen, die Arme in die diagonale Verlängerung 
bringen. 
 
Nach oben schauen. 
 
Die Arme kreisen, an den Händen fassen und einmal  
Im Kreis herumgehen. 
Die Arme heben und nach oben schauen. 
Gestreckt vorbeugen, Hände auf den Boden legen, 
aufrichten und die Arme heben. Über dem Kopf die 
Mittelfingerspitzen aneinanderlegen, Ellenbogen nach außen 
dehnen und so einen Kreis formen. 
 
Die Arme strecken, die Daumen verschränken, 
den Oberkörper gedehnt zur rechten und linken Seite neigen. 
 
Den rechten Arme nach oben und den linken Arm nach unten 
dehnen. 
 
Die Hände vor der Brust aufeinanderlegen, Daumen und kleinen 
Finger in Kontakt halten, während die anderen Finger gestreckt nach 
außen gedehnt werden. 
 
Tief atmen. 
 
Die Arme auf Schulterhöhe weit ausbreiten und auf die Zehenspitzen 
stellen, Arme gestreckt nach vorn führen. Die Handflächen 
aneinanderlegen und Fußsohlen auf den Boden stellen.  
 
Einige Male wiederholen. 
Rechte Fußsohle an die Innenseite des linken Beines stellen, Knie 
nach außen dehnen. Die Arme heben und die Handflächen 
aneinanderlegen. 
 
Gestreckt vorbeugen und die Hände auf den Boden legen. 
 
Aufrichten und mit den Armen einen großen Kreis beschreiben. 
 
In die Hände klatschen, dabei die rechte Hand nach oben führen. 
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Erlernen der Yoga-Übungen 
Ziel:  Aufmerksamkeit und Wahrnehmung 
Zeit:  10 min 
Material: Matten, Yoga-Bildkarten mit entsprechenden Figuren 
 
Jedes Kind hat ausreichen Platz, um sich zu bewegen. Der Erzieher zeigt den Kindern die Bildkarte und 
zeigt die passende Übung vor. Die Kinder wiederholen die Körperübung. Nachdem alle Figuren gezeigt 
wurden, wiederholen die Kinder anhand der Bildkarten alle Übungen selbstständig, indem sie durch 
den Raum laufen und sich verschiedene Motive anschauen und nachmachen dürfen. 
 
 

Gesucht und Gefunden 
Ziel:  Erlernen der Yogafiguren, Körperwahrnehmungsschulung 
Zeit:  10 min 
Material: Matten, ruhige Musik, Yoga-Karten 
 
Im gesamten Raum werden die Yoga-Karten auf dem Boden verteilt. Die Kinder laufen mit der Musik 
durch den Raum. Wenn die Musik stoppt, gibt der Spielleiter ein Motiv vor, was er sucht. Das Kind, was 
als erstes die gesuchte Karte findet, darf es die Karte herumdrehen und Übung vormachen. Alle 
anderen Kinder haben dann die Aufgabe die Figur ebenfalls nachzumachen. 
Variation: 
1) Wenn die Kinder nach und nach die Bilder und Bewegungen kennen, hat das Kind, das als Erstes 

die richtige Karte findet die Aufgabe, die Übung dazu korrekt vorzumacht. Wenn es dies geschafft 
hat, darf es die Karte behalten. 

2) Jedes Kind läuft mit einer Karte in der Hand durch den Raum und tauscht diese während die Musik 
läuft stets mit anderen Kindern. Wenn die Musik stoppt, nennt der Spielleiter wieder ein Motiv 
und das Kind mit dieser Karte versucht die zugehörige Yoga-Haltung einzunehmen. 
 
 

Yoga-Bewegungsgeschichte „Der Waldspaziergang“ 
Ziel:  Dehnung & Kräftigung des Körpers, Fantasieanregung 
Zeit:  10 min 
Material: ruhige Musik 
 
Auf dem Boden werden nach dem Auflauf der Geschichte nacheinander verschiedene Yoga-Karten 
ausgelegt. Danach werden diese während des Vortragens der Geschichte gemeinsam mit der 
ErzieherIn abgegangen und nachgemacht. 
Variation: 
Die Yoga-Figuren werden selbstständig von den Kindern, beim Benennen der jeweiligen 
Schlüsselwörter ausgeführt. 
 
Beispiel: 

„Die Sonne scheint vom hellblauen Himmel. Wir gehen in den Park spazieren und treffen einen 
kleinen Hund. Er tapst traurig von einem auf das andere Bein durch den Wald. Ein Schmetterling 
flattert durch die Luft hoch zum hellblauen Himmel. Eine Katze schleicht durch das Gras heran 
und singt: „Miau, Mio, Miau, Mio, Miau, Mio …“. Im Gras wachsen wunderschöne Blumen. 
Zwischen dem Gras hüpft ein kleiner Frosch, der versucht eine Biene zu fangen. Weiterhin 
schleicht eine Schlange durchs Gras an einer wunderschönen Lotusblume vorbei. Über eine 
Brücke geht es zu einem wunderschönen Baum, der mitten auf einer großen Wiese steht. Die 
Sonne scheint und wir legen uns auf die Wiese und genießen die Ruhe.“ 
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Schmetterling – Hund – Frosch  
Ziel:  Dehnung und Kräftigung der Muskulatur und Verbindung mit Fokussierung auf die 

Atmung, Senkung des Muskeltonus  
Zeit:  10 min 
Material: keins 
 
Die Kinder bilden 2 Gruppen. Die Gruppen sprechen sich leise ab, welche Tier sie alle gemeinsam auf 
ein vorher festgelegtes Kommando darstellen. Verloren hat die Gruppe, die unterschiedliche Tiere 
darstellt. Einen Punkt bekommt die Gruppe, in der alle in der gleichen Position stehen. Stehen beide 
vollständig richtig, gewinnt die Gruppe, die sich in Position des Gewinnertiers befindet: 
Hund  Frosch      Frosch  Schmetterling     Schmetterling  Hund 
 
 
 

 „Yogi, wechsle dich oder ich verhexe dich“ 
Ziel:  Schulung der Wahrnehmung, Beweglichkeit und Reaktionsschnelligkeit 
Zeit:  10 min 
Material: Yoga-Karten 
 
Im Raum werden Yoga-Karten verteilt, jedoch eine weniger, als Kinder anwesend sind. Nun sucht sich 
jedes Kind eine Yoga-Karte und nimmt die dazugehörige Position an. Das Kind ohne Karte ist „Der 
Ansager“ und ruft: “Yogi, wechsle dich oder ich verhexe dich!“. Nun sucht sich jedes Kind schnell eine 
neue Karte, auch das Kind mit zuvor keiner Karte. Nun nimmt wieder jedes Kind seine Position ein und 
das Spiel beginnt von vorn. 
 
 

Mein rechter, rechter Platz ist frei 
Ziel:  Schulung der Körperwahrnehmung und Reaktionsfähigkeit 
Zeit:  10 min 
Material: Yoga-Karten, Teppichfliesen 
 
Alle Kinder sitzen im Kreis, eventuell jeweils auf einer Teppichfliese. Neben einem Kind ist ein Platz 
frei. Zu Beginn nennt der Spielleiter jedem Kind ins Ohr eine Figur, die es behalten muss. Die Karten 
werden als Stapel in die Mitte des Kreises gelegt. 
Das Kind mit einem rechten freien Platz neben sich, hat die Aufgabe sich eine Karte aus der Mitte zu 
nehmen, die Karte neben sich zu legen und folgenden Satz zu sagen: „Mein rechter, rechter Platz ist 
frei, ich wünsche mir ... herbei“. Das Kind mit dem benannten Motiv darf nun in die Mitte, sein Motiv 
vormachen und setzt sich danach zu seiner Karte. Anschließend ist das nächste Kind mit einem freien 
Platz an der rechten Seite an der Reihe.  
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Abschlussentspannungen  
 

Klangschalengeschichte – Die Schneeflocke 
Ziel:   Schulung der Konzentration und Phantasie, Entspannungszustand psychisch und  
  physisch  
Zeit:   10-15 min  
Material:  Klangschale 
 
(begleitet mit 2 oder 3 Klangschalen, hier eine Variante mit 2 Klangschalen ooo = tiefer Klang und xxx = hoher 
Klang) 
 
Es ist Winterzeit. Es ist ein schöner Tag. Draußen ist es kalt. Du bist im warmen Zimmer. Auf dem Tisch steht 
eine Kerze, sie brennt und der Schein ihres Lichtes strahlt hell und klar. xxx xxx 
 
Es duftet nach heißer Schokolade, nach frischgebackenen Plätzchen, und ein wohliges Gefühl erfüllt Dich. Du 
blickst nach draußen. Es fängt an zu schneien, die Schneeflocken tummeln sich vor dem Fenster, ganz leise, Du 
hörst sie nicht. Ooo 
 
Da siehst Du, wie sich eine Schneeflocke in eine kleine Fee verwandelt. Sie glitzert und funkelt in hellem Glanz. 
Ihre zarte, helle Stimme kannst Du nun ganz deutlich hören. Sie sagt: "Hallo, Freund!"xxx 
 
Sie hört all Deine Gedanken und Wünsche, die in dir sind. Wie gerne würdest Du nun nach draußen gehen und 
durch den Schnee stapfen. Ooo 
 
Da bist du auch schon draußen. Es ist ganz leise, die Schneeflocken rieseln sanft auf Dich herab, auf Deine 
Augen, Deine Nasenspitze…. xxx xxx 
 
Die ganze Umgebung hat sich verändert. Alles ist mit Schnee zugedeckt, die Bäume sind ganz weiß, 
Schneekristalle glitzern. xxx 
 
Die kleine Fee ist bei dir. Ihr schaut auf die Spuren, die Eure Füße im Schnee hinterlassen. Du schaust ihr nach, 
wie sie durch die wunderschöne Winterlandschaftfliegt. ooo 
 
Nach einer gewissen Zeit verabschiedet sich die kleine Fee von Dir. In der Ferne verwandelt sie sich wieder in 
eine Schneeflocke. Du schaust ihr noch nach und gehst in Dein Haus zurück. ooo  
 
Es ist ganz gemütlich und warm, die Kerzen brennen und Plätzchen stehen auf dem Tisch. Ach wie gut das 
duftet! Mit dem Duft kannst Du langsam Deine Augen öffnen, Dich strecken und räkeln. Du fühlst Dich gut und 
voller Kraft. ooo 

 

 


