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Wir gehen auf Safarireise – Eine Reise durch die Natur Afrikas 

6. Ki.Yo-Einheit der Weltreise 

 

Material 

Signal: Klangschale 

Kreismitte: Weltkarte, Seil (um Afrika), Fotos von Menschen und Landschaften 

Mandala: Natursteine (3 Größen: geschliffen und/oder ungeschliffen), 8 laminierte 
Buntpapierkreise in verschiedenen Farben (Grün- und Erdtöne) 

Körperaktivierung:  afrikanische Tierfotos  

 

Anfangsritual und Einstieg 13 Minuten 

Material: Weltkarte, Seil, Klangschale, Buntpapierkreise, Natursteine 

• Gestaltung: Die Matten sind im Kreis aufgelegt und stoßen an den vorderen Ecken 
aneinander. In der Mitte des Kreises liegt die Weltkarte. Das leiseste K darf den Raum 
betreten und sucht sich eine Matte aus. 

• Kreismitte: 1 K darf das Seil um den Kontinent Afrika legen. 

• Sprechen: „NAMASTE (eigener Name), mein Lieblingstier in Afrika ist (Tiername)“ 

• Lotussitz und kleine Sonne: „In Afrika ist es meist sehr heiß. Die Sonne steht direkt über 
deinem Kopf und schickt dir warme Strahlen. Die Strahlen gelangen über deinen Kopf zum 
Hals und wärmen deinen ganzen Rücken, bis sie deinen Popo erreichen. Nun schickst du 
deine KLEINE SONNE in unseren Raum. 

• Große Sonne: „Wir begrüßen mit unserer GROßEN SONNE die Menschen, Tiere und 
Pflanzen in Afrika.“ 

A: Hände ausstrecken (Afrika umarmen) 

U: Herz, Brust bis Unterleib abwärtsstreifen 

O: Unterleib massieren, im Uhrzeigersinn kreisen 

M: mit beiden Handeflächen den Kopf umfassen 

• Mandala legen: Jedes K legt in Ruhe sein eigenes Mandala aus Natursteinen auf einem 
Buntpapierkreis. Ertönt das Signal (Klangschale) schiebt das K das Mandala in die 
Kreismitte (um die Weltkarte). 

Aktivierung des Körpers 7 Minuten 

Material: Klangschale, afrikanische Tierfotos 

• Tiere nachahmen: Die Tierfotos liegen mit dem Bild nach unten verteilt im Raum. Die 
KK laufen durch den Saal, sobald die Klangschale ertönt, stellen sich die KK vor eine 
Bildkarte, schauen diese an und drehen die Karte wieder um. Sie bewegen sich nun wie das 
jeweilige Tier am Bild fort, bis sie das Signal wieder hören. 

***Variation: Bewegung und Geräusche der Tiere 

• Meine Matte: Beim letzen Signal findet jedes K zu seiner Matte zurück (bis der Klang 
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nicht mehr zu hören ist). „Deine Matte ist heute dein Safaribus, du bleibst immer in 
deinem Bus, sonst könnte die Reise sehr gefährlich werden.“ 

Hauptteil – Asanas 15 Minuten 

SONNENGRUß „Die Wandersafari“ 

Om1 – „Ich begrüße Afrika“ (ein- und ausatmen) 

Om2 – „So viele Tiere leben da!“ (einatmen) 

Om3 – „Mache mich klein, fast unsichtbar“ (ausatmen) 

Om4 – „Die Tiere laufen an mir vorüber“ (einatmen) 

Om5 – „Auf der Jagd legen sie sich selten nieder“ (Atem halten) 

Om6 – „Schnell muss ich mich ducken“ (ausatmen) 

Om7 – „Weil einige Tiere aus ihrem Versteck gucken“ (einatmen) 

Om8 – „Wandere hinauf, auf den Hügel“ (ausatmen) 

Om9 – „Laufe hinunter und entdecke einen Wasserspiegel“ (einatmen) 

Om10 – „Mache mich wieder klein, fast unsichtbar“ (ausatmen) 

Om11 – „So viele Tiere leben da!“ (einatmen) 

Om12 – „Ich verabschiede mich von Afrika“ (ausatmen) 

 

ASANAS anleiten und einüben:  

„Was siehst du auf der Reise?“ (Tiere) / „Wie kommst du über den kleinen See?“ (Boot) 

1. LÖWE (Simhasana): Setze dich auf deine Fersen und lege die Hände auf die Oberschenkel. 
Drehe deine Hanflächen nach oben und strecke deine Arme wie Löwenpranken nach vor. 
Spreize die Finger und strecke deine Krallen fest aus. Reiße die Augen und den Mund auf, 
strecke die Zunge ganz weit heraus. Wenn du ausatmest pfauche lange durch den Mund 
aus. Atme durch die Nase in und Pfauche nochmals. 

2. BOOT (Navasana): Lege dich auf den Rücken, spanne deine Bauchmuskeln fest an. Hebe 
den Kopf, Oberkörper und die gestreckten Beine gleichzeitig vom Boden weg. Strecke die 
Arme nach vor und balanciere auf dem Po. Du kannst das Boot schaukeln lassen. Atme 
dabei ruhig weiter, während der Bauch angespannt bleibt. Lege dich wieder entspanntauf 
den Rücken. 

3. FISCH (Matsyasana): Du liegst auf dem Rücken und legst die Handflächen unter den 
Oberschenkeln auf den Boden. Bringe die Schulterblätter eng zusammen und drücke mit 
der Einatmung den Brustkorb so hoch wie möglich. Neige den Kopf zurück, bis der 
Scheitel sanft den Boden berührt. Ziehe dabei die Schultern weg von den Ohren. Das 
Gewicht ruht auf den Unterarmen, die Füße sind entspannt. Atme nun dreimal tief in den 
Bauch. Komme wieder in die Rückenlage, indem du den Kopf hebst und die Wirbelsäule 
ablegst. 

4. DROMEDAR GEBEUGT (Garbhasana): Wenn Leute auf einem Dromedar reiten wollen, 
beugt es sich nieder. Du sitz auf den Fersen und legst den Kopf vor die Knie, bis die Stirn 
den Boden erreicht. Die Hände liegen nahe und locker am Körper, die Handflächen zeigen 
nach oben. Der Po bleibt auf den Fersen sitzen. Entspanne dich gut und atme ruhig. 

5. KOBRA (Bhujangasana): Lege dich auf den Bauch und mache deinen Körper ganz lang. 
Verstecke deine Hände unter den Schultern. Die Ellbogen bleiben dabei ganz nahe am 
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Körper und deine Stirn liegt am Boden. Strecke die Beine nach hinten aus und lege die 
Füße flach ab. Ziehe mit der Einatmung Kopf und Brust weit nach vor. Drücke die 
Schultern weg von den Ohren, die Schulterblätter sind eng zusammen. Atme ein paar Mal 
ein und aus, beim Ausatmen kannst du wie eine gefährliche Kobra zischen. Dein Blick ist 
nach oben gerichtet, so siehst du kraftvoll und gefährlich aus. Entspanne dich 
anschließend in Bauchlage auf deinen Händen, die ein Kissen bilden. 

6. FLAMINGO (Vrikshasana): Verwurzele deine Füße und Beine gut mit der Erde. Spreize 
mit geschlossenen Füßen deine Zehen und lege sie wieder ab. Konzentriere dich auf einen 
Punkt vor am Boden. Verlagere dein Gewicht auf dein rechtes Bein. Wenn du einen guten 
Stand hast, lege deine linke Fußsohle in die Hüftbeuge am rechten Oberschenkel. Nun 
kannst du die Arme ausstrecken, oder sogar über den Kopf geben. 

7. TOTENSTELLUNG (Savasana): Lege dich auf den Rücken. Zwischen deinen Beinen ist 
viel Platz. Lasse diene Füße nach außen fallen. Deine Arme liegen weit weg von deinem 
Körper und die Handflächen schauen nach oben. Die Finger sind leicht eingerollt. 1 

Ausstieg – Vertiefung der Asanas 10 Minuten 

Geschichte: „Wenn du die Klangschale hörst, bleibst du mit deinem Bus natürlich stehen, weil 
du die Tiere beobachten willst. Gehe somit in die passende Position.“ 

„Im Safaribus“ 

Ich steige in den Safaribus und schließe die Tür. Ich habe ein 
mulmiges Gefühl und bin etwas aufgeregt. Aber „Hier bin ich in 
Sicherheit“, sage ich mir, „In meinem Bus kann mir nichts 
geschehen.“ Ich nehme fünf tiefe Atemzüge, um mich zu beruhigen, 
bevor die Safari losgeht. (ENTENATMUNG) 

1. Dann fahre ich los, links und rechts ist trockenes Gestrüpp. Weit 
und breit sehe ich keinen grünen Baum, nur trockene Gräser und 
morsche Baumwipfel ragen aus der Erde, die verschiedene 
brauntöne annimmt. Plötzlich eine Bewegung, ein Löwe! (LÖWE) 
Er sieht stark und kräftig aus. Er streckt seine Krallen heraus und 
brüllt. Ich komme wieder schnell zur Ruhe, als ich mir bewusst 
mache, dass ich in meinem sicheren Safaribus sitze. 

2. Nach einer Weile entdecke ich von weitem einen riesigen See. Das 
muss doch der Tanganjikasee sein! Ich sehe in der Ferne ein kleines 
Fischerboot (BOOT) mit zwei Menschen darauf. Durch den Wind 
schaukelt es auf und ab, auf und ab… 

3. Der Tanganjikasee ist bekannt für seine außergewöhnlichen und 
bunten Süßwasserfische. (FISCH) Das Wasser soll dort sehr klar und 
warm sein.  

4. Im selben Moment sehe ich zwei Dromedare am Seeufer 
vorbeispatzieren. Daneben stehen einige Menschen. Die Dromedare 
bücken sich und lassen sich nieder, (STELLUNG DES KINDES) 
sodass die beiden Menschen aufsteigen und mit ihnen das Seeufer 
entlangreiten können. 

 

 

                                                 
1 vgl. Gerti Nausch 2009, Yogakarten  
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5. Ich fahre weiter. Langsam wird die Landschaft immer grüner. 
Zwischen Palmen und anderen prachtvollen Pflanzen sehe ich eine 
große Schlange, (KOBRA) die sich langsam um einen dicken Ast 
schlängelt. Blitzschnell streckt sie ihren Kopf in die Höhe und 
zischt. Sie sieht gefährlich aus, außerdem ist sie schnell und wendig. 
Ich bin mir sicher es ist eine Kobra!  

6. Ich fahre zurück zum Tanganjikasee See. Ich kann es kaum fassen, 
im See stehen mindestens 20 große, rosarote Vögel. (FLAMINGO) 
„Rosarote Vögel, die auf einem Bein stehen! Wie heißen diese Vögel 
nocheinmal?“, denke ich mir. Ich weiß nur, dass sie das andere Bein 
unter ihrem flauschigen, rosanen Gefieder wärmen. So wechseln sie 
stundenweise von einem Bein aufs andere. 

7. Langsam mache ich mich wieder auf dem Weg nach Hause. Die aufregende Safari ist zu 
Ende. (TOTENSTELLUNG) Ich hole durch die Nase tief Luft und atme fünf Mal tief in den 
Bauch. Währenddessen ziehen die Bilder meiner Safarireise an mir vorbei.  

***Variation: Geschichtenbild – jedes KK bekommt ein Tierfoto. Sobald das jeweilige Tier in 
der Geschichte vorkommt, geht das KK in diese Position. Am Ende der Erzählung entsteht ein 
Bild der Geschichte. (Foto!) 

Endentspannung 5 Minuten 

• Flankenkreismassage – „Die Wettergeschichte“: Die KK sitzen im Flankenkreis eng 
hintereinander, sodass jedes K den Rücken des Vordermannes ohne  Anstrengung 
berühren kann. Die YL liest die Wettergeschichte vor, die KK lauschen mit geschlossenen 
Augen und versuchen die Geschichte am Rücken des Vordermannes in Form einer 
Massage darzustellen. (Die KK auf Achtsamkeit hinweisen!) 

„Am Morgen geht die Sonne auf und erwärmt die Erde, Menschen, Tiere und Pflanzen mit 
ihren warmen Sonnenstrahlen. Die Strahlen wandern vom Kopf über den ganzen Rücken. Ein 
leichter Wind weht dabei und lässt die Blumen auf der Wiese tanzen. Langsam ziehen die 
Wolken über den Himmel und werden immer dichter. Ein richtiges Wolkenbeet bildet sich am 
Himmel. Plötzlich beginnt es leicht zu tröpfeln. Ein Tropfen nach dem anderen fällt auf die 
Erde. Das Tröpfeln wird aber immer schneller, bis ein richtiger Schnürlregen auf die Erde 
prasselt. Nun fallen sogar klitzekleine Hagelkörner hinab. Man sieht in der Wiese wie sie 
aufspringen. Noch dazu beginnt es zu Donnern und Blitzen. Zum Glück beruhigt sich das 
Gewitter wieder und hört ganz auf zu regnen. Der blaue Himmel blitzt zwischen den 
Wolkenfeldern hindurch. Endlich gelangen die Sonnenstrahlen wieder hindurch und erwärmen 
die Erde bis Wälder, Wiesen und Felder wieder trocken sind.“ 

Ende – Abschlussritual 10 Minuten 

• Gruppendynamisches Spiel „verknotet“: KK kommen in einen engen Kreis zusammen 
und strecken mit geschlossenen Augen ihre rechte Hand in die Kreismitte. Sie fassen eine 
fremde Hand. Dann strecken sie ihre linke Hand in den Kreis und fassen wieder eine Hand. 
Sie öffnen die Augen und versuchen nun den Knoten durch sich drehen, über jemanden 
drübersteigen,… zu lösen. Achtsamkeit, gruppendynamisches Problemlösen und Geduld 
wird dabei geschult. 

• Mantraritual „Gopala, gopala – Devakinanda la Gopala“: Die KK sitzen um die 
Kreismitte und sortieren die Steine ihres Mandalas wieder in die Schachteln. Dabei singen 
sie gemeinsam das bereits bekannte Mantra. Wer fertig ist, setzt sich auf seine Matte. Sobald 
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alle KK wieder im Kreis auf ihren Matten sitzen, zwinkert die YL jedes K an. Wer 
angezwinkert wurde, rollt ohne zu sprechen die Matte zusammen und verlässt leise den 
Raum. 

 

 

Konzept: 10 Einheiten – Yoginis reisen um die Welt 

(Altersstufe: ~8-10 Jahre) 

 

1. KY.Einheit: „7 Kontinente“ – 7 Tiere (Asanas) 

2. KY.Einheit: „Meine Weltreise beginnt in Indien“ (Pranayamas) 

2. KY.Einheit: „In 12 Tagen durch Europa“ – Mit allen Sinnen (Sonnengruß)  

3. KY.Einheit: „Die Lotusblume“ – Kennenlernen der Tiere und Pflanzen in Asien 

4. KY.Einheit: „Das Land der Bohnen und bunten Früchte“ - Asien 

5. KY.Einheit: „Expedition Urwald“ – Tiere und Plfanzen in Afrika 

6. KY.Einheit: „Wir gehen auf Safarireise“ – Eine Reise durch die Natur Afrikas 

7. KY.Einheit: „Sommer, Sonne, Strand und Meer“ - Australien 

8. KY.Einheit: „Der Norden ist anders als der Süden“ – Südamerika/Nordamerika 

9. KY.Einheit: „Eisbären leben in Höhlen“ – Eis, eisig – am  Nordpol 

10. KY.Einheit: „Meine Weltreise geht zu Ende“ – Erinnerung der vielen Eindrücke 

 

Eigene Motivation: 

Ganzheitliche, fantasievolle Reise der sieben Kontinente unter Einbezug der 5 Sinne 

Kennenlernen der vielfältigen Tierwelt, Natur und Kulturen 

 


