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Fit zu Hause mit Yoga – Teil 2 
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Mit diesen Tipps für daheim setzten wir unsere kleine Yoga-Übungsreihe fort. Die ver-
schiedenen Asanas sind hervorragend geeignt, euch zu Hause fit zu halten, eure Be-
weglichkeit zu trainieren oder auch euch zu entspannen. Jede Figur hat ihre Wirkung. 
Eure Eltern sind eingeladen, ebenfalls mitzumachen. Naja, Smilla und Runa zeigen 
euch hier, wie es gemacht wird. Eine Yoga-Session im Garten ist gesund und macht 
Spaß. Alle vorgestellten Übungen sollten aber immer nur spielerisch und mit Freude 
an der Sache gemacht werden. Wenn ihr keine Lust mehr habt, dann hört ihr eben auf.  

Herabschauender Hund (Adho Mukha Svanasana) 
Wir gehen in den Fersensitz, die Zehenspitzen werden aufgestellt. Streckt eure Arme 
gerade nach vorn aus und legt sie auf den Boden, der Blick geht nach unten. Nun hebt 
ihr den Po an und geht in den Vierfüßlerstand, der Rücken bleibt dabei möglichst 
gerade. Presst die Hände fest gegen den Boden, hebt die Knie an und drückt den Po 
so weit es geht nach oben. Die Beine müsst ihr dabei durchdrücken (siehe Bild oben). 
Die Figur müsst ihr eine Weile halten und dabei tief ein- und ausatmen. 

Kuh (Bidalasana) 
Wir beginnen im Vierfüßlerstand. Arme und Oberschenkel stehen senkrecht, die Unter-
schenkel und Füße liegen flach auf dem Boden. Der Rücken ist zunächst gerade. Beim 
Einatmen hebt die Kuh ihren langsam Kopf nach oben, der Rücken senkt sich dadurch 
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zum Hohlkreuz ab. Die Figur kurz halten. Danach geht es wieder zurück in die Aus-
gangsposition, den Körper entspannen. Die Gegenübung ist die Katze, die nun folgt. 

Katze (Majariasana) 
Auch hier beginnen wir wieder im Vierfüßlerstand. Arme und Oberschenkel stehen 
senkrecht, Unterschenkel und Füße liegen flach auf dem Boden. Der Rücken ist zu-
nächst gerade. Beim Ausatmen senkt die Katze langsam ihren Kopf nach unten, der 
Rücken wölbt sich zu einem Katzenbuckel auf. Die Figur kurz halten. Danach geht es 
wieder zurück in die Ausgangsposition.  

Die Übungen Kuh und Katze können fließend hintereinander durchgeführt werden. 

Pflug (Halasana) 
Begonnen wird in der Rückenlage, die Arme liegen neben dem Körper auf dem Boden. 
Nun werden die gestrecken Beine und der Oberkörper angehoben zunächst in die 
Kerze (Schulterstand, siehe Teil 1) und dann weiter, bis die Füße schließlich hinter 
dem Kopf den Boden berühren. Wichtig ist, dass Körper und Beine gestreckt sind und 
die Beine nicht angewinkelt werden. Die Position kurz halten. Danach schwingen die 
Beine wieder zurück. Eure Eltern können euch helfen, indem sie die Beine halten. 

So wird’s gemacht: 

 

Rad, Brücke (Chakrasana) 
Das Rad, auch Brücke genannt, ist eine Gegenstellung zu Schulterstand (siehe Teil 1) 
und Pflug. Ihr beginnt in der Rückenlage. Setzt die Hände dicht neben den Ohren und 
so nah wie möglich bei den Schultern auf dem Boden auf, die Fingerspitzen zeigen 
dabei in Richtung der Schultern. Nun hebt ihr eure Hüfte und den Oberkörper vom 
Boden, verlagert das Gewicht auf die Hände. Schiebt die Hüften nach oben, bis ihr 
euren Kopf auf dem Boden aufsetzen könnt. Dann streckt ihr eure Arme und Beine so 
weit wie möglich durch. Die Figur eine Weile halten, danach langsam wieder abbauen. 

So wird’s gemacht (siehe rechte Figur): 
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Bogen (Dhanurasana) 
Unsere Zirkuskinder mögen diese Übung total gern, weil sie so richtig „akrobatisch“ 
ist. Zu Beginn legt ihr euch auf den Bauch. Nun hebt ihr gleichzeitig vorne den Ober-
körper und hinten die Beine nach oben. Die Füße versuchen, den Kopf von hinten zu 
berühren. Dabei könnt ihr die Arme zur Hilfe nehmen, indem eure Hände die Fußge-
lenke greifen und die Füße zum Kopf ziehen. Aber Vorsicht: Alles bitte immer langsam 
ausführen. Niemals ruckartig ziehen, sonst kann es nämlich wehtun! Den gespannten 
Bogen eine Weile halten, danach wieder öffnen und entspannen. 

So wird’s gemacht: 
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Kopfstand (Sirshasana) 
Der Kopfstand wird als „König der Asanas“ bezeichnet. Dies ist eine der anspruchs-
vollsten Figuren im Yoga, die sehr viel Übung und gutes Gleichgewicht erfordert. Wir 
beginnen im Fersensitz. Setze beide Handflächen und den Kopf in einem Dreieck auf 
den Boden. Die Hände stehen etwa schulterbreit auseinander. Nun geht ihr mit den 
Füßen in kleinen Schrift auf eure Schultern zu und hebt sie dann langsam vom Boden 
ab. Beugt die Knie und zieht die Füße zum Po. Wenn das Becken sich über den Schul-
tern befindet und der Rücken gestreckt ist, haben wir bereits den halben Kopfstand 
erreicht. Für den Anfänger ist diese Position bereits ausreichend. Versucht die Figur 
eine Weile zu halten. Um in den vollen Kopfstand zu kommen, streckt ihr eure Beine 
nun langsam nach oben. Dabei müsst ihr eure Bauchmuskeln anspannen. Auch diese 
Position eine Weile halten. Der Abbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. 

So wird’s gemacht: 

   

Kind (Balasana) 
Begebt euch zum Abschluss in den Fersensitz. Senkt euren Oberkörper langsam nach 
vorne hin ab, bis ihr eng zusammengerollt (wie ein Embryo) vorwärts auf dem Boden 
liegt. Die Hände liegen mit den Handflächen nach oben locker neben den Füßen. 
Atmet nun sachte ein und aus. Diese Übung dient der Ruhe und Entspannung. 

       

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. 


