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Unterrichtsplanung – Teenyoga mit Yogaflows zu Musik 

1. Ankommen im Sitzen: 

Atem spüren, fühlen was da ist… Schwere des Kopfes wahrnehmen und diesen dann schwer 

nach vorne hängen lassen.  

„Stell dir vor, dass alles was du nicht mehr brauchst (Müdigkeit, Traurigkeit, Wut, Angst…) aus 

deiner Stirn tropft. Dein Kopf wird dadurch immer leichter.“ 

Danach – wenn der Kopf ganz leicht ist – Kopf wieder heben. Sich mit allen anderen im Raum 

verbinden – ein Lächeln schenken. 

AUM (3x)– Stimme und Gesicht mit Grimassen aufwecken  

NAMASTE 

 

2. Rückenlage – Atemwahrnehmung und Schulterbrücke 

Am Anfang des Liedes nur atmen. Danach langsam die Schulterbrücke anleiten. Jede im eigenen 

Rhythmus. 

 

Lied: Breath - Anna Nalick 

 

3. Stehen – Bergstellung und Sonnengruß 
Bergstellung anleiten: 

 4 Auflageflächen des Fußes (Kleinzehballen, Großzehballen, Innen- und Außenkante der Ferse) 

 Leicht in die Knie gehen 

 Becken kippt nach vorne 

 Schulterblätter ziehen nach unten und integrieren sich am Rücken 

 Der Brustkorb ist weit 

 Bei jeder EA hebt sich dein Scheitel und dein Brustkorb nach oben 

 Bei jeder AA wirst du immer schwerer 

 
„Kraftvoll und stabil steh ich da. Nichts kann mich umwerfen. Ich will es weil ich kann. Und ich kann es weil ich 

will“ 

 

Sonnengruß (klassisch Sivananda) - Zuerst eine Runde gemeinsam und dann jede für sich. 

 

Beachte: Achte deine Grenzen. Du kannst den Gruß für dich Abwandeln. Bleib bei dir. 

 

Lied: Gebet an den Planet - Thomas D 
 

4. Stehen – Kriegerflow bzw. Heldengang 
Ausgangsposition: Berg 

…. Fortsetzen mit anderem Bein 
 

Lied: Krieger des Lichts – Silbermond 
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5. TANZEN!!! 

Nach dem Kriegerflow folgt der Wasserfall: 

„Stell dir vor du stehst unter einem Wasserfall. Kaltes klares Wasser fließt auf dich hinab. Du 

kannst damit alles wegspülen, was dich belastet. Kaltes klares Wasser reinigt dich. 

Beginne langsam dich zu schütteln, denn von dem kalten Wasser fängst du an zu zittern. 

Dadurch kannst du noch mehr von dir schütteln.“ 

… Die Musik setzt ein .. 

 

Lied: I like the way you move - the gym all-stars 

 

Als Abschluss wird es wieder ruhiger. Die Musik ändert sich. Die Bewegungen verwandeln sich. 

Bis jede in die Stille geht. 

 

Lied: lokah samasta sukhino bhavantu - chandra om 

 

 

Links und Literaturtipps: 
 

Spotify-Link zur Playlist: 

http://open.spotify.com/user/1132534846/playlist/0wawQ4yhxCTTdVbf1nnzhr 

 

Youtube ist auch ein guter Tipp für alle Möglichen Yoga-Flows. Probiert mal folgende Suchbergriffe: 

Shiva Rea, Prana Flow, Yoga Flow, Vinyasa, yogamour, prana beats 

Das Video ist genial: http://www.youtube.com/watch?v=hGLebRpWMrY 

Chiaradina hat auch immer geniale Flows: http://www.youtube.com/user/chiaradina 

Hier gibt’s gute Infos über die Chakren und noch mehr: http://www.manipura.de/Inhalt.php 

 

Buchtipps: 
Ich verwende sehr gerne diesen Buch: http://www.amazon.de/Flow-Yoga-Meditation-Beate-

Cuson/dp/3899012801/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1371453219&sr=8-2&keywords=yoga+flow 

 

Alles über Chakren, Yogaübungen, Affirmationen … : http://www.amazon.de/Das-Chakra-Praxisbuch-

Kalashatra-Govinda/dp/3778750291/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1371453562&sr=8-

1&keywords=das+gro%C3%9Fe+chakra+handbuch 

 

Hier nun aber der wichtigste Tipp: 

Gib das weiter, was dir Spaß macht und was du selbst vertreten kannst. Du bist nur authentisch, 

wenn du die Dinge auch selbst erfährst. Die Kinder werden alles genauso lieben, wie du es liebst, 

denn das kommt von Herzen. Trau dich! Die meisten Ideen kommen während dem Unterrichten und 

meisten von den Kids selbst ;-) 

 

VIEL SPASS!!!! 

 

PS: Auf meiner Homepage gibt es auch ein Download-Portal mit vielen Unterrichtsplanungen zum 

runterladen. CHECK IT OUT: http://kinderyoga.weebly.com/community.html 
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