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 Aus dem MiZi 

Kleines Yoga-ABC für Kinder 
zum Mitmachen 

____________________ 
 

OGA IST ein altes Übungssystem aus Indien mit einer Vielzal unterschiedlicher Figuren, 
die teilweise sehr akrobatiosch sind. Die Körperfiguren im Yoga heißen Asanas. Yoga ist 
gesund und macht außerdem Spaß. Wissenschaftliche Studien belegen, dass sich Yoga Y
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bei Kindern positiv auf das Lernverhalten und das konfliktfreie Miteinander auswirkt. Anders 
als bei Erwachsenen, erfolgt der Zugang zum Yoga bei Kindern in erster Linie spielerisch. Yoga 
setzt sich zusammen aus Körperfiguren, Atmung und Meditation. Bewegung und Ordnung 
geben sich hier die Hand. Die nachfolgend vorgestellten Yoga-Übungen sind in alphabetischer 
Reihenfolge angeordnet. Kinder aus dem MitmachZirkus (kurz „MiZi“) zeigen auf den Bildern, 
wie die Übungen gemacht werden. Dafür ein riesengroßes Dankeschön an die Akteure! 

Um selbst mitzumachen, braucht ihr nur eine bequeme Unterlage, dann kann es auch schon 
losgehen. Wer keine Yogamatte hat, kann auch eine Decke, einen Teppich oder eine Isomatte 
verwenden. In der Sonne auf der Wiese geht es natürlich auch ohne Unterlage, wenn es dort 
warm und trocken ist. Wichtig ist, dass ihr alle Übungen langsam und konzentriert ausführt. 
Dabei müsst ihr jede Figur eine Weile halten. Probiert einfach aus, wie lange ihr es schafft.  

Bei einige Übungen ist es durchaus hilfreich, wenn die Eltern etwas unterstützen. Natürlich 
sind die Eltern ebenfalls eingeladen, bei den Übungen auch selbst mitzumachen.  

A   Anfangen 
Das A steht für Anfangen. Aller Anfang ist schwer – so heißt es in einem Sprichwort. Beim Yoga 
ist das nicht so. Fangt ganz einfach an und sucht euch das aus, was ihr könnt. Irgendwas davon 
kann jeder! Und dann macht ihr weiter … und weiter … und weiter. So einfach ist das! Mit der 
Zeit lernt ihr gewiss auch die schwierigen Übungen, ihr müsst es nur immer wieder probieren. 
Da gibt es nämlich noch ein Sprichwort, das lautet: Übung macht den Meister! Und das gilt 
sehr wohl auch für Yoga. Mit zunehmender Erfahrung werdet ihr so immer besser. 

B   Baum – Bogen – Boot 

Baum  Vrikshasana 

Der Baum sorgt für Gleichgewicht und Stärke. Das geht 
so: Aufrecht stehen, der Rücken ist gerade, den rechten 
Fuß an den linken Oberschenkel stellen, die Arme bilden 
über dem Kopf eine Baumkrone, das Gleichgewicht in der 
Position möglichst lange halten, danach die Übung auf 
dem anderen Bein wiederholen. 
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Bogen  Dhanurasana 

 

In Bauchlage auf den Boden legen, Arme 
liegen neben dem Körper, die Beine beugen, 
die Hände fassen von außen um die Fuß-
gelenke, Körperspannung aufbauen, dabei 
eventuell langsam vor und zurück schaukeln, 
danach wieder absenken und zurück in die 
Bauchlage gehen. 

 

Boot  Navasana 

Mit nach vorne gestreckten Beinen auf dem 
Boden sitzen, der Rücken ist gerade, beide 
Beine gestreckt in die Luft heben, die Arme 
gerade nach vorne strecken, das Gleichge-
wicht kurze Zeit halten, danach die Beine 
absenken, die Übung mehrmals wiederholen. 

| Bogen (Dhanurasana) 
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Schaukelndes Boot: Mit nach vorne gestreck-
ten Beinen auf dem Boden sitzen, der Rücken 
ist gerade, die Beine anwinkeln und die Knie 
zum Körper ziehen, die Füße nah am Po 
aufsetzen, beide Arme nach vorne strecken, 
leicht vor und zurück schaukeln, dabei die 
Beine abheben, die Fußspitzen tippen im 
Wechsel auf den Boden.  

D   Delfin – Dreieck 

Delfin  Shishumarasana 

In den Vierfüßlerstand gehen, Arme und 
Oberschenkel stehen zunächst senkrecht auf 
dem Boden, nun die Unterarme auf den 
Boden legen, die Hände falten, die Beine 
strecken und mit den Füßen in Richtung Kopf 
gehen, der Rücken bleibt gerade, das Gewicht 
ganz leicht vor und zurück verlagern, danach 
wieder zurück in den Vierfüßlerstand. 

 

Dreieck  Trikonasana 

Im Stand die Beine weit grätschen, beide Beine sind 
gerade gestreckt, den Oberkörper zur linken Seite beu-
gen, die linke Hand berührt den linken Fuß, den rechten 
Arm in einem Bogen nach oben in die Luft strecken, die 
Körperspannung kurze Zeit halten, danach wieder auf-
richten in den Sstand und die Übung auf der anderen 
Seite wiederholen. 
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H   Halbmond – Heuschrecke – Hund 

Halbmond  Parshva Tadasana 

Aufrecht stehen, die Arme über die Seite nach über den 
Kopf strecken, dabei haken die Daumen ineinander, die 
Handflächen zeigen nach vorne, nun den Oberkörper 
langsam zu einer Seite neigen, die Hüfte zur anderen 
Seite bewegen, die Körperspannung eine Weile halten, 
danach die Arme absenken und zurück in den Stand, die 
Übung auf der anderen Seite wiederholen. 

 

Heuschrecke   
Shalabhasana 
In Bauchlage liegen, die Beine sind zunächst 
gestreckt, die Arme liegen seitelich, vorne 
den Oberkörper mit dem Kopf und hinten die 
gestreckten Beine geleichzeitig anheben, den 
Rücken anspannen, die Körperspannung eine 
Weile halten, danach Beine und Oberkörper 
wieder zur Bauchlage absenken. 

 

Hund  Adho Mukha Svanasana 

In den Vierfüßlersand gehen, die Zehen auf-
stellen, den Po nach oben heben, die Beine 
gerade strecken, die Körperspannung kurz 
halten, danach wieder absenken, die Übung 
mehrmals wiederholen. 
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K   Kamel – Katze – Kerze – Kobra – Krieger 

Kamel  Ushtrasana 

Im Fersensitz auf dem Boden sitzen, Hände 
auf die Fersen legen, Finger zeigen in Rich-
tung der Zehen, Hüfte nach vorne drücken, 
Rücken beugen und Kopf nach hinten legen, 
die Körperspannung kurz halten, danach 
zurück in den Fersensitz. 

 

Katze  Majariasana 

Katze, die sich streckt: In den Vierfüßlersand 
gehen, Beine und Oberschenkel stehen senk-
recht auf dem Boden, das rechte Bein gerade 
nach hinten und den linken Arm gerade nach 
vorne strecken, die Körperspannung und das 
Gleichgewicht kurz halten, danach Bein und 
Arm wechseln, die Übung auf beiden Seiten 
mehrmals wiederholen. 

 

Kerze  Sarvangasana 

In Rückenlage auf dem Boden liegen, die Beine an-
winkeln, die Füße so weit es geht nach oben in die Luft 
strecken, den Po dabei anheben, die Hände stützen seit-
lich die Hüfte, die Körperspannung eine Weile halten, 
danach Beine und Hüfte wieder absenken. 

Die Kerze auspusten: In die Kerze gehen wie, die Zehen 
nach oben strecken, auf das Pusten einer anderen Person 
(oder wenn diese an die Zehen tippt) werden die Beine 
langsam angezogen – die Kerze geht aus. 
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Kobra  Bhujangasana 

In Bauchlage liegen, die Hände auf Schulter-
höhe, Arme aufstützen, den Oberkörper auf-
richten und den Kopf nach hinten in den 
Nacken legen, die Beine liegen glatt auf dem 
Boden, die Körperspannung kurze Zeit halten, 
danach den Oberkörper absenken und zurück 
in die Bauchlage gehen. 

Königskobra: Dies ist eine Variante für die 
Akrobaten unter euch. Die Zirkuskinder im 
MiZi mögen diese Übung besonders gern, 
weil man sich hier so schön „verbiegen“ kann. 
Beim Aufrichten zusätzlich die Beine an-
winkeln, die Fußspitzen berühren von hinten 
den Kopf, die Körperspannung kurze Zeit 
halten, danach den Oberkörper absenken 
und zurück in die Bauchlage gehen. 

| Katze (Majariasana) 



200 Jahre Kneipp 1821 – 2021  www.kneipp-muenden.de 
 
 

Tag der seelischen Gesundheit | Kleines Yoga-ABC  Seite 8 

 

Krieger  Virabhadrasana 

 

Diese Übung ist nach dem großen Krieger 
Virabhadra benannt, welcher der Legende 
nach und eine furchteinflößende Erscheinung 
hat. Sie beinhaltet mehrere Stationen: 

1. Aus dem Stand den rechten Fuß nach 
hinten stetzen, das linke Bein anwinkeln, die 
Arme über vorne nach oben strecken, dabei 
die Handflächen aneinander legen, die Pose 
kurz halten.  

2. Die Arme nun seitwärts anwinkeln, die 
Hände lösen, die Arme nach vorne strecken, 
dabei zeigen die Handflächen nach vorne, die 
Pose kurz halten.  

3. Die Arme wieder nach oben strecken, die 
Handflächen wieder aneinander legen, mit 
Schwung den rechten Fuß neben den linken 
stellen, die Arme absenken und zurück in den 
Stand. 

 
| Boot (Navasana) 
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P   Pflug 

Pflug  Halasana 
In Rückenlage auf den Boden legen, die Arme 
liegen Arme liegen neben dem Körper, die 
Handflächen nach unten, nun die gestrecken 
Beine anheben und über den Körper auf die 
andere Seite bringen, die Zehen berühren 
hinter dem Kopf den Boden, die Körper-
spannung kurze Zeit halten, danach die Beine 
wieder zurück nach vorne und ablegen, die 
Übung mehrmals wiederholen. 

R   Rad – Rückenrollen – Ruhender Vishnu 

Rad  Chakrasana 
In Rückenlage auf den Boden legen, die 
Handflächen etwa schulterbreit neben dem 
Kopf auf den Boden legen, die Füße mit etwas 
Abstand auf den Boden stellen, das Becken 
und die Hüfte anheben, die Position eine 
Weile halten, danach wieder absenken. Die 
Akrobaten unter euch können sich auch rück-
wärts aus dem Stand in die Brücke begeben 
und mit einem Überschwung aufstehen. 

 

Rückenrollen 
In Rückenlage auf den Boden legen, die Beine 
anwickeln und zum Körper ziehen, Beine von 
außen mit den Armen umfassen, den Kopf 
nach vorne beugen, das Gewicht nach vorne 
verlagern und in den Sitz kommen, einen 
runden Rücken machen, mehrmals langsam 
vor und zurück schaukeln, dabei in der Längs-
achse das Gleichgewicht halten (nicht zur 
Seite kippen), danach wieder zurück in die 
Rückenlage gehen. 
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Ruhender Vishnu  
Anantasana 

Ananta heißt in der indischen Mytholgie die 
endlose Schlange, die dem schlafenden Gott 
Vishnu dient. Die Übung geht so: 

In die Seitlage gehen, die rechte Hand zum 
Halten vor dem Körper abstützen, den linken 
Ellenbogen auf den Boden stützen und den 
Kopf in die linke Hand legen (wie beim gemüt-
lichen Liegen), nun das rechte Bein seitlich 
gerade nach oben strecken, die rechte Hand 
greift die Zehen des rechten Fußes und zieht 
das Bein in Richtung Kopf, die Körperspan-
nung kurze Zeit halten, dann das Bein wieder 
absenken, die Übung auf der anderen Seite 
wiederholen. 

| Kerze (Sarvangasana) 
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S   Schwebender Lotus – Standwaage – Stuhl 

Schwebender Lotus   
Padmasana 
Im Lotussitz auf den Boden setzen, dabei 
liegen beide Füße auf den Oberschenkeln des 
jeweils anderen Beines, die Fußsohlen zeigen 
nach oben, die Handflächen neben dem Po 
auf den Boden stützen und mit den Armen 
den Körper in die Luft heben. Die Schwebe-
position eine Weile halten, danach den 
Körper wieder auf den Boden absenken. 

 

Standwaage   
Utthita Satyeshikasana 
Aufrecht stehen, den Oberkörper nach vorne 
beugen und die Arme gerade nach vorne aus-
strecken, das rechte Bein gerade nach hinten 
strecken, die Arme, der Oberkörper und das 
gestreckte Bein bilden eine waagerechte 
Linie, das Gleichgewicht eine Weile halten, 
danach die Übung auf dem anderen Bein 
wiederholen. 

 

Stuhl  Utkatasana 

Zunächst aufrecht stehen, Füße stehen parallel neben-
einander, Arme hängen zunächt herab, die Knie beugen 
(als ob ihr euch auf einen Stuhl setzt), die Arme über 
vorne nach oben über den Kopf heben, die Handflächen 
zeigen nach innen, der Rücken ist gerade, die Körper-
spannung kurze Zeit halten, danach die Arme wieder 
absenken und zurück in den Stand, die Übung mehrmals 
wiederholen, am Ende die Beine lockern. 
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V   Verbeugung 

Verbeugung   
Padahastasana 

Diese Übung ist ein Teil des Sonnengrußes 
(Surya Namaskar), einer fließenden Abfolge 
von mehreren Asanas hintereinander. Die 
Einzelübung geht so: 

Die Arme über vorne nach oben über den 
Kopf heben, einatmen, der Rücken ist gerade, 
den Oberkörper langsam nach unten beugen, 
ausatmen, die Beine sind gestreckt, mit den 
Händen die Fußspitzen berühren oder die 
Hände auf dem Rücken zusammenlegen, 
möglichst die Nase in die Nähe der Knie 
bringen, in der Verbeugung die Körperspan-
nung eine Weile halten, danach wieder 
aufrichten und die Arme nach oben über den 
Kopf heben, einatmen, die Übung mehrmals 
wiederholen. 

Z   Zange 

Zange  Paschimottanasana 
Mit nach vorne gestreckten Beinen auf dem 
Boden sitzen, der Rücken ist gerade, die Fuß-
spitzen heranziehen, die Arme über vorn 
nach oben strecken, den Oberkörper nach 
vorne neigen und möglichst mit den Händen 
die Zehen berühren, die Körperspannung 
kurze Zeit halten, danach die Arme wieder 
nach oben heben und zurück in den aufrech-
ten Sitz, die Übung mehrmals wiederholen. 
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Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, tragen die Asanas häufig bildhafte Namen, die zumeist 
ihren Ursprung in der Natur oder in der altindischen Mythologie haben. Das macht es gerade 
für Kinder besonders interessant, denn sie regen damit die Phanatsie an. Ihr könnt euch z. B. 
kleine Geschichten ausdenken und diese mit Yoga-Figuren darstellen, oder eure Eltern lesen 
euch passende Geschichten (mit Hund, Katze, Baum usw.) vor, die ihr in Yoga „übersetzt“. Auf 
diese Weise wird eure Yoga-Session zu einer magischen Reise in die Welt der Phantasie. 

Darauf solltet ihr achten 
Einige der vorgestellten Asanas sind prima geeignet, um eure Beweglichkeit zu trainieren, und 
andere wiederum, um euch zu konzentrieren oder zu entspannen. Für eine Übungsreihe 
solltet ihr immer mehrere Übungen hintereinander machen. Am Anfang – und besonders auch 
bei jüngeren Kindern – reichen 5-10 Minuten zum Üben schon aus. Die Dauer könnt ihr nach 
und nach steigern. Die Übungen macht ihr immer mit Ruhe und Geduld, niemals in Eile. Eure 
Übungsreihe sollte möglichst abwechslungsreich sein und immer gegenläufige Bewegungen 
beinhalten. Asymmetrische Übungen führt ihr stets auf beiden Körperseiten aus (z. B. den 
Baum sowohl auf dem rechten als auch auf dem linken Bein). Eine umfassende Übungsreihe 
beinhaltet die Elemente Gleichgewicht (z. B. Baum, Standwaage), Vorbeuge (z. B. Verbeugung, 
Zange), Seitbeuge (z. B. Dreieck, Halbmond), Rückbeuge (z. B. Bogen, Kamel, Rad), dynamische 
Übungen (z. B. Krieger, Rückenrollen) und Übungen gegen die Schwerkraft (z. B. Kerze, 
Schwebender Lotus, Stuhl) sowie zum Abschluss Entspannung. Regelmäßig und umfassend 
angewendet, bringt Yoga körperliche Kraft, seelische Gesundheit und emotionale Stärke. 

| Dreieck (Trikonasana) 
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Bei Kindern ist die perfekte Ausführung zunächst nicht das Wichtigste, mit häufigem Üben und 
sanfter Anleitung kommt das von ganz allein. Dabei muss nicht jeder kleine „Fehler“ gleich 
korrigiert werden. Wesentlich bei der Anleitung ist, dass es Spaß macht – und außerdem, dass 
es beim Üben keine Verletzungen gibt. Die großen und kleinen Yogis dürfen bei den Übungen 
aber ruhig kreativ sein, um Abwechslung in das Programm zu bringen. Am Anfang jeder Yoga-
Session sollten immer ein paar einfache Übungen zum Aufwärmen für Körper und Geist und 
am Ende stets Elemente der Ruhe und Entspannung stehen. 

 Die Atmung ist wichtig: Bei allen Übungen müsst ihr immer gleichmäßig und ruhig atmen. 
Ihr dürft nicht durch übermäßige Belastung aus der Puste kommen und auch niemals die Luft 
anhalten. Am besten atmet ihr langsam und tief durch die Nase ein. Durch bewusste Atmung 
und Bewegung kann Yoga die Herz- und Atemfrequenz senken und so das zentrale Nerven-
system stärken. Das ist ein besonderes Plus für die Gesundheit! 

Entspannung gehört immer dazu 
Neben der Verbesserung von 
Kraft, Haltung und Beweglich-
keit des Körpers sowie der posi-
tiven Einflüsse auf Kreislauf und 
Immunsystem hat Yoga traditio-
nell auch noch eine meditative 
Komponente. Für Kinder ist das 
meist eine Nebensache, es kann 
aber durchaus viel Spaß machen 
und das innere Gleichgewicht 
fördern. Versucht doch einfach 
mal, bei den Übungen die Augen 
zu schließen und euch in euren 
Gedanken ganz und gar auf die 
Ausführung zu konzentrieren. Ihr seid ein Baum (Wie fühlt sich der Baum?), ihr seid ein Hund, 
ihr seid eine Katze, ihr seid ein Krieger usw. Zum Abschluss kommt die Enstpannung, das geht 
bei Kinden am besten in der Rückenlage (Shavasana), aber auch im Sitzen, wie z. B. ganz locker 
im halben Lotussitz (Ardha Padmasana). Auf diese Weise gelangt ihr zu innerer Harmonie, 
Achtsamkeit und Ausgeglichenheit. 

Zu guter Letzt noch eine wichtige Sache: Alle Übungen sollten stets nur mit Freude ausgeführt 
werden. Beim Yoga braucht ihr nicht hinter einem Ziel herzujagen. Es gibt weder Gewinner 
noch Verlierer. Das Maß der Dinge hängt ganz wesentlich von euch selbst ab. Wenn ihr keine 
Lust mehr habt, dann hört ihr einfach auf. Nur wenn ihr die Übungen mit positiver Stimmung 
und guter Konzentration macht, dann tun sie euch auch wirklich gut. 

Literatur 

 Elke Gulde, Gabriele Pohl, Bettina Scheer: 30 Kinderyoga-Bildkarten – Übungen und Reime für kleine Yogis, 
Don Bosco Verlag, München, EAN 426017951 391 6 

 Mark Singleton: Yoga mit Kindern, Nymphenburger Verlag, München, ISBN 3-485-01001-4 

| Zum Abschluss entspannen 
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