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Fit zu Hause mit Yoga – Teil 1 
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Möglicherweise vermissen einige der MiZi-Kinder schon die Akrobatik beim Zirkus-
training. Mit Yoga könnt ihr euch auch zu Hause fit und beweglich halten. Yoga ist ein 
altes Übungssystem aus Indien mit einer großen Zahl unterschiedlicher Figuren, die 
teilweise sehr akrobatiosch sind. Die Figuren im Yoga heißen Asanas. Yoga ist gesund 
und macht außerdem Spaß. Wissenschaftliche Studien belegen, dass sich Yoga bei 
Kindern positiv auf das Lernverhalten und das konfliktfreie Miteinander auswirkt. In 
unseren Tipps für daheim stellen wir nach und nach ein paar Übungen vor, die ihr bei 
euch zu Hause ausprobieren könnt – und auch häufiger mal wiederholen solltet. Smilla 
und Runa zeigen euch im Folgenden, wie einige der Übungen gemacht werden. 

Benötigt wird eine bequeme Unterlage. Wenn ihr keine Yogamatte habt, reicht ebenso 
ein Teppich oder eine etwas dickere Isomatte aus. In der Sonne auf der Wiese geht 
es natürlich auch, wenn es dort warm und trocken ist. Wichtig ist, dass ihr die Bewe-
gungen langsam und konzentriert ausführt. Dann müsst ihr jede Figur eine gewisse 
Zeit halten, dies am besten mit geschlossenen Augen. Probiert einfach aus, wie lange 
ihr es schafft. Bei einige Übungen ist es hilfreich, wenn eure Eltern etwas unterstützen. 
Natürlich sind die Eltern auch eingeladen, bei den Übungen selbst mitzumachen. 

Lotussitz (Padmasana) 
Am Anfang unerer kleinen Übungsreihe steht die wohl bekannteste Grundfigur des 
Yoga. Ein richtiger Yogi sitzt im Lotussitz. Dazu werden die Beine überkreuz gelegt, 
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so dass die Fußsohlen nach oben zeigen. Wem dies zu schwierig ist, kann es mit dem 
halben Lotussitz (Ardha Padmasana) versuchen. Hier liegt ein Fuß unter dem Ober-
schenkel des andern Beines, der andere Fuß auf dem Oberschenkel. Der Oberkörper 
ist in beiden Varianten aufrecht, der Rücken gestreckt. Stets tief und ruhig atmen. So 
könnt ihr lange völlig entspannt herumsitzen, etwas lesen, euch neue Yoga-Figuren 
ausdenken oder Fernsehen schauen. Ist doch cool. Probiert es einfach mal aus! 

Baum (Vrksasana) 
Der Baum sorgt für Gleichgewicht und Stärke. Zunächst stellt man sich gerade hin, 
beide Füße stehen nebeneinander und werden gleichmäßig belastet. Nun wird das 
Körpergewicht auf einen Fuß verlagert. Der andere Fuß wird langsam so weit oben 
wie möglich auf das andere Bein gelegt, das ist ein Ast. Wem das zu schwierig ist, der 
kann den Fuß auch an das Knie des anderen Beines stellen. Die Handflächen werden 
zunächst vor dem Körper zusammengelegt. Dann werden die Arme als Baumkrone in 
einem Bogen über den Kopf getreckt, bis sich die Hände erneut berühren. Die Figur 
eine Weile zu halten und nicht das Gleichgewicht zu verlieren, ist eine echte Kunst. 
Dabei immer ruhig ein- und atmen. Danach stellt ihr euch wieder grade hin. Beim näch-
sten Mal wechselt ihr das Standbein. Auf welchem Bein schafft ihr es am längsten? 

So wird’s gemacht: 

   

Schulterstand, Kerze (Sarvangasana) 
Zu Beginn legt ihr euch in der Rückenlage auf den Boden. Nun werden gleichzeitig 
beide Beine senkrecht in die Luft gestreckt. Auch Po und Rücken gehen nach oben, 
so dass nur noch die Schultern und der Kopf auf dem Boden liegen. Die Hände stützen 
an den Hüften den Rücken, so zu sagen als Kerzenständer. Die Figur müsst ihr nun 
eine Weile halten. Danach den Rücken und die Beine wieder absenken. 

Mit einem Partner (Eltern oder Geschwister) könnt ihr daraus auch ein kleines Spiel 
machen. In der Kerze zeigen die Zehen beider Füße zunächst nach unten. Der Partner 
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tippt nun langsam in beliebiger Folge mal den einen und mal den anderen Fuß an. Bei 
jeder Berührung werden die Zehen des Fußes mal nach oben („Kerze an“) und dann 
wieder nach unten („Kerze aus“) gestreckt. Nach einer bestimmten Anzahl von Berüh-
rungen oder wenn eure Beine müde werden, tauschen die Partner ihre Rollen. 

So wird’s gemacht: 

 

Stuhl (Utkatasana) 
Auch hier steht ihr wieder mit geradem Rücken aufrecht, beide Füße stehen nebenein-
ander auf dem Boden. Die Hände berühren sich vor der Brust. Nun werden die Knie 
ganz langsam nach unten gebeugt, als ob ihr euch auf einen Stuhl setzt. Hier braucht 
ihr ein gutes Gleichgewicht, um nicht nach hinten zu kippen. Wer von euch kann diese 
Figur am längsten halten? Wenn es euch allein zu wackelig ist, dann können euch 
eure Eltern helfen, indem sie eure Hände vorn festhalten. 

Gestreckte Bergstellung (Urdhva Hastasana) 
Ihr steht mit geradem Rücken aufrecht, beide Füße stehen geschlossen nebenein-
ander und werden gleichmäßig belastet. Die Arme hängen zunächst locker herab. Nun 
bewegen sich beide Arme zunächst nach vorn, dann langsam weit nach oben. Der 
Kopf geht nach oben und schaut zu den Händen. In der gestreckten Position könnt ihr 
zusätzlich den Oberkörper mit den Armen noch leicht nach links und nach rechts beu-
gen. Anschließend werden die Arme wieder abgesenkt, der Körper entspannt sich. 

       

Wenn auch ihr Vorschläge habt, wie man in Zeiten von Corona einen gesunden und 
aktiven Alltag verbringen kann, und diese mit den anderen MiZi-Kindern teilen möchtet, 
dann sendet sie per E-Mail an info@kneipp-muenden.de (gern auch mit Bildern). 
Solange wir kein Zirkustraining haben, gibt es jede Woche neue Tipps für daheim. 

Bleibt alle stets aktiv & gesund. 


