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Schnupperstunde Kids 3-5 Jahre, blau 8-12 Jahre 
(Yoga kennen lernen) 

 
Begrüßungsritual 
 
Wir basteln gemeinsam die Mitte  (sehen) und legen die Matten im Kreis herum auf, zünden 
die Duftlampe an (riechen), Musik läuft dabei im Hintergrund (hören) 
Was glaubt ihr, warum haben wir so eine schöne Mitte, um die wir herum sitzen? 
Energiepunkt & für Konzentration; wirkt einladend; führt zum Thema ein 
Die 1-2 neuen Teile in der Mitte haben etwas mit der Stunde zu tun. Vielleicht erraten sie das 
nächste Mal, was neu ist. 
Die Mitte ist wichtig und hilft den Kindern ihre eigene Mitte zu finden 
Was bedeutet das?  
Beispiel mit Staudamm: Sorgen, Probleme, Verspannungen stauen sich an und mit Yoga kann 
man Stein für Stein das Angestaute abtragen und die Energien wieder zum fließen bringen.-> 
zur Mitte finden 
 

 Jede Übung ist freiwillig, wer nicht mitmacht schaut den anderen leise zu 
 
Schüttelkäfer (um die Steine frei zu schütteln; im Sitzen mit abwechselnd Körperteile 
schütteln) 
 
Bewegungsspiel 
Namaste-Lauf   
Was bedeutet Namaste? 
 Ich sehe das Licht in dir und dir und dir und dir… auch wenn’s uns noch so schlecht geht, 
leuchtet ein wunderbares Licht in uns. Wenn wir an etwas denken, was wir mögen, was uns 
glücklich macht (Was macht euch glücklich?), dann leuchtet das Licht ganz hell. ------
Namaste, Name (wenn genügend Kinder sind) 
 
Ansonsten (bei wenigen Kids): 
> Ich spiel Musik („Ich hab Feuer im Po“) und bei Stopp bleiben wir unbeweglich stehen  
                                                                                      balancieren wir auf einem Bein 
> (je nach Kinderanzahl: beim nächsten Stopp, tun wir so als wären wir unser Lieblingstier) 
> Beim nächsten Stopp suchen wir uns ein zweites Kind: Namaste, Name 
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Entspannungsübung 
 
Wir beginnen jede Stunde mit einem 3-fachen OM  
Habt ihr das schon einmal gehört? 
Was bedeutet das? 
OM hat eine spezielle Schwingung/Stimmung; schafft eine angenehme Atmosphäre; wir 
werden dadurch ruhiger, entspannter und konzentrierter; es verbindet uns mit allem;  A-U-M 
� Großes OM: Arme nach außen öffnen, einatmen; dann Hände auf Brustkorb legen beim 

„A“ singen (die Vibration fühlen) 
� Arme nach außen öffnen, einatmen; dann Hände von Solar Plexus nach unten über 

Bauch streichen beim „U“ (Vibration) 
� Arme nach außen öffnen, einatmen; dann Hände auf den Kopf legen und ev. leicht 

schütteln beim „M“ (Vibration) 
� Hände in Gebetshaltung, Arme öffnen und von vorne 
� Zur Vertiefung: Hände auf Wangen legen und Vibration bei A und bei M (stärker) 

vergleichen 
Außerdem ist OM: als positive Antwort der Kids (Seid ihr bereit? – OM) 
OM für mich als Stillezeichen  
Jedes Kind darf ev. einmal das OM dirigieren, je nachdem, ob wir Auflockerung brauchen. 
Ziel: Jedes Kind darf einmal im Mittelpunkt stehen 
 
Zur Auflockerung 
Am Po balancieren und der Reihe nach die Gliedmaßen ausschütteln 
 
Nur für die Kleinen zur Auflockerung und Überleitun g: 
Sonnedrehung (um die Wolken zu vertreiben) 
Wir breiten unsere Arme seitlich aus und beginnen uns nach rechts zu drehen. Wir beenden 
die Übung, sobald wir schwindlig werden. Dann legen wir uns auf den Boden und atmen tief 
ein und aus. (Überbrückung linke-rechte Gehirnhälfte) 
Wenn ich die Kinder mit dem Zauberstab berühre stehen sie ruhig auf und gehen zu ihrer 
Matte. 
 
Ziel: Auflockerung, Bewusstmachung des eigenen Körpers/Empfindens, Überbrückung 
linke/rechte Gehirnhälfte, Stilleübung, Geduld 
 
Auf der Matte blinzle ich sie der Reihe nach an und sie sagen noch einmal ihren Namen und 
was sie glauben, was Yoga ist. 
 
Entspannung 
Vorstellungsrunde/Gespräch (Thema) 
 
Im Lotussitz: Mit einem Knäul Wolle, werfen wir von Kind zu Kind und stellen uns vor mit: 
Name, Was macht mich glücklich, Was ist Yoga 
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Erklärung für Alle: 
Vor vielen Tausend Jahren hat es ganz weise Menschen gegeben in Indien. Diese Menschen 
haben die Natur beobachtet, die Tiere, Pflanzen, Berge,… und haben herausgefunden, dass all 
diese Tiere/Pflanzen/Dinge spezielle Qualitäten hat, wie zB… 
Diese Tiere… haben sie versucht nachzuahmen mit Körperübungen, ASANAS, und haben 
dadurch diese Qualitäten für sich nutzen können. 
Jeder Mensch/jedes Kind hat auch eine gewissen Qualität/kann eine Übung besonders gut. 
Deshalb helfen wir uns auch gegenseitig, wenn ihr seht, dass ihr was besonders gut könnt. 
Freut euch, seid stolz, helfts. 
Warum machen wir Yoga? 
Damit wir diese tollen Qualitäten übernehmen können, damit wir uns entspannen können, 
Konzentration, Kraft, Spielen 
Damit wir spüren, dass wir zusammen gehören, mit unserer Familie, unseren Freunden, allen 
Menschen, der Umwelt, den Pflanzen, Tieren,… 
Ziel: Kinder lernen, im Mittelpunkt zu stehen, lernen sich und Yoga ein bissi kennen 
 
Wir machen ja jetzt sogar schon Yoga. Das ist der Kreuzbeinsitz. (hinführen auf Lotussitz). 
Wer weiß von euch, was ein Lotus ist? 
Bild zeigen. Die Blütenblätter vom Lotus ähneln in dieser Position unseren Knien; Lotus 
wurzelt ganz weit unten, wächst an der Wasseroberfläche.  
Ziel: Wahrnehmung des eigenen Körpers, hineinspüren, Vorstellungskraft wird geschult 
Und dabei sitzen wir ganz aufrecht 
gerader Rücken, Schultern nach unten, Brustkorb geöffnet: damit die Atmung besser fließt, 
der ganze Körper beatmet wird, Spannungen gelöst werden und Stress abgebaut wird. 
 
Vertiefung 
 
(3. Auge ist unser Fantasieauge; wenn man beide Augen schließt, kann man mit dem 
Fantasieauge besser sehen) 
Kinder stellen sich eine Sonne über ihrem Kopf vor und dass die Sonne ihre Strahlen durch 
ihre Wirbelsäule schickt. Wenn man sich vorbeugt, gehen die Strahlen hinten wieder raus. 
Wenn man gerade sitzt verteilt sich die Energie im ganzen Körper. Wenn man Energie hat, 
fühlt man sich glücklich. 
Die Kids am Kopf  berühren und mit der Hand die Wirbelsäule hinunter streichen – 
Sonnenstrahlen spüren lassen. 
 
Chin Mudra (kl. Sonne) 
Aufforderung an die Kinder: Macht mit euren Händen eine Sonne (jede Bewegung zulassen, 
Kinder dürfen experimentieren) 
Auf richtiges Handmudra hin führen: Zeigefinger und Daumen zusammen bringen, Hände auf 
die Knie, Handflächen nach oben 
Ziel: fördert die Konzentration, beruhigt, schließt den Energiekreis 
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Übungsreihe 
Habt ihr Lust auf eine Reise? 
 
Vor der Reise müssen wir uns räkeln 
Auflockerungsübung 
Räkeln, schütteln (einzelne Kp.teile & dann rein spüren), Arm schwingen (grad & gedreht), 
Schultern anziehen und mit HAAA ausatmen (am Schluss tief aus d Bauch), räkeln (Rucksack 
anlegen, Schuhe anziehen,…) 
Ziel: Auflockerung, Gleichgewicht, Körpergefühl, Bewusstmachung  
 
Mit einem gemeinsamen OM  steigen wir auf unseren fliegenden Teppich. 
Wo fliegen wir hin? 
Nach Indien, in das Land, in dem Yoga erfunden wurde. 
Wisst ihr, wie es in Indien aussieht? 
Da gibt es gaaaaanz viel Urwald und Dschungel. 
Lasst uns auf Safari gehen!  
 
Hintereinander bewusst durch den Raum gehen (waten, robben, schleichen, laufen, krabbeln), 
mit Feldstecher und wir stellen uns viele Tiere, Natur vor, Kinder nennen der Reihe nach 
Tiere und die anderen mimen alle diese Tiere nach, mit Geräusch..  
Ziel: Fantasie anregen, sich in der Situation zurecht finden mit Spass, im Mittelpunkt stehen 
 
Dann gehen wir wieder zurück auf unsere Matte: 
Ich habe einen besonderen Zauberstab und berühre einzelnes Kind damit, (Aufmerksamkeit, 
Stilleübung), flüstere ihm ein Tier… ins Ohr und das Kind verwandelt sich in dieses. 
Das Kind stellt das Tier dar (in Position, mit Geräusch) und andere Kinder raten, was für ein 
Tier es ist. Dann machen wir das Tier so nach, wie das Kind es uns vorgezeigt hat. 
Ziel: im Mittelpunkt zu stehen, Körper und Stimme einsetzen, Vorstellungsvermögen wird 
geschult; Prinzip der Gleichstellung -> auch Kids dürfen mal Lehrer sein 
Danach machen wir die Yoga-Position gemeinsam. 
Kobra / Ameisen / Löwe / Blume / Berg / Schmetterling  
Dann machen wir gemeinsam den Elefantengang 
Und gehen müde zurück zu unserem Lagerfeuer 
Ziel: fürs Gruppengefühl  
 
 
Endentspannung, Vertiefung, Stilleübung 
 
Zu ruhiger Kinder-Musik malt jedes Kind noch zum Abschluss eins von den Tieren, die wir 
im Dschungel getroffen haben  
 
 
Abschiedsritual 
Kinder sitzen im Kreis, reichen sich die Hände und erzählen der Reihe nach, was ihnen an der 
Stunde gefallen hat und jeder bekommt einen Stempel. 
Ziel: Geduld, zuhören lernen, für mich als Feedback 
 
Dann singen wir 3xOM, lächeln wir ins eigene Herz, dann in die Herzen der anderen Kinder. 
Mit einem Handdruck wird die Energie im Kreis der Reihe nach weiter gegeben. 
Verabschiedung erklären: in Namaste-Stellung Namaste (Rückcheck: Was bedeutet das?), 
Dankeschön (Stofftier mitnehmen für die nächste Stunden -> Atmung, 5-8 Jahre) 


