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Yoga for Kids


Anleitung 



Du brauchst …


  pro Person einen Würfel 

  etwas Platz um dich herum 

  wenn du möchtest deine Lieblingsmusik

  einen Partner, also Eltern oder Geschwister  

       (geht aber auch wunderbar alleine)


Dauer:       nach Lust und Laune

Vorschlag:  etwa 15 Minuten am Tag, gerne auch draußen im Garten oder an der   

frischen Luft auf dem Balkon 


Würfel-Action für dich 

Nun würfelst du und machst die Übung deiner gewürfelten Augenzahl.

Achte dabei darauf, dass du die Übung wie auf dem Bild machst.

Mache nach jeder Übung eine kleine Pause und Würfel dann erneut. 


Würfel-Action mit Partner

Nun würfelst du und machst die Übung deiner gewürfelten Augenzahl.

Dein Partner achtet darauf, dass du die Übung richtig machst und gibt dir, wenn 
nötig, kleine Tipps.

Danach ist dein Partner an der Reihe. Ihr tauscht also die Rollen. In dieser Zeit 
hast du Pause.

Hat dein Partner seine Übung gemacht, bist du wieder dran.


!  Ganz viel Spaß dabei! "
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Der Held 
Mache einen Ausfallschritt nach vorne und strecke die Arme 
nach oben.

Die Heuschrecke 
Leg dich mit dem Bauch auf den Boden und heb Arm und 
Beine vom Boden ab.

Der Baum  
Stell dich auf ein Bein und lege die Fußsohle des anderen 
Beins an die Innenseite des Oberschenkels deines Standbeins. 
Die Arme sind nach oben gestreckt. 

Die Kerze  
Leg dich auf den Rücken und strecke die Beine nach oben. 
Beuge danach deine Knie und mach dich klein. (3-mal)

Der Stuhl 
Stelle dich hin und gehe nun in die Knie, als würdest du dich 
auf einen Stuhl setzen wollen. Dabei bleibt der Rücken 
gerade und du streckst die Arme nach oben. 

Die Katze

Knie dich hin und stelle auch die Hände auf. Mach nun für die 
Katze einen runden Rücken indem du zu den Knien guckst.
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Das Boot 
Setze dich hin, lehne dich mit dem Oberkörper leicht nach 
hinten und hebe die Beine gestreckt an.

Die Kobra 
Leg dich mit dem Bauch auf den Boden, strecke die Arm und 
drücke deine Brust hoch.

Die Katze 
Knie dich hin und stelle auch die Hände auf. Mach für die Kuh 
ein Hohlkreuz indem du nach oben guckst.

Der Baum II

Stell dich auf ein Bein und lege die Fußsohle des anderen 
Beins an die Innenseite des Oberschenkels deines Standbeins. 
Führe die Hände vor der Brust zusammen. 

Die Easy-Position 
Setze dich in den Schneidersitz und lege deine Hände auf den 
Knien ab. Atme ruhig und zähle nun langsam bis 10.

Der Sitz nach vorne  
Setze dich hin, strecke die Beine aus und beuge dich mit 
möglichst geradem Rücken nach vorne. Kannst du deine Zehen 
berühren?


