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Fit zu Hause mit Yoga – Teil 3 
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Hier eine weitere Fortstetzung unserer kleine Übungsreihe im Yoga. Neben der Be-
wegung hat Yoga auch eine meditative Komponente. Versucht doch mal, bei den 
Übungen eure Augen zu schließen und eure Gedanken auf die Ausführung zu kon-
zentrieren. Die Asanas haben bildhafte Namen, die ihren Ursprung in der Natur und in 
der indischen Mythologie haben. Auch ihr könnt euch kleine Geschichten ausdenken 
und diese mit Yoga-Figuren darstellen. So wird eure Yogastunde zu einer magischen 
Reise in die Welt der Phantasie. Heute zeigt uns Jara ihre Lieblingsfiguren im Yoga. 

Krieger, Held (Virabhadrasana) 
Diese Übung ist nach dem großen Krieger Virabhadra benannt, welcher der Legende 
nach von dem indischen Gott Shiva erschaffen wurde und eine furchteinflößende 
Erscheinung hat. Der Krieger im Yoga beinhaltet drei Positionen (Figuren 1-3), die 
fließend hintereinander oder auch einzeln durchgeführt werden können. Die Figur 3 ist 
in der Reihe am schwierigsten. Falls es bei euch hier mit dem Gleichgewicht noch nicht 
so recht klappen sollte, denn sie ist ganz schön schwer, könnt ihr diese auch weg-
lassen oder bittet einfach eure Eltern, dass sie euch hierbei helfen. 

Figur 1: Die Füße stehen in weiter Schrittstellung fest auf dem Boden. Das vordere 
Bein ist angewinkelt, das hintere Bein ist gerade gestreckt. Die Arme werden nun beide 
langsam senkrecht nach oben gehoben (siehe Bild oben). Stellt euch vor, ihr hebt als 
Krieger ein Schwert in die Luft. Haltet nun die Körperspannung eine Weile. 
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Figur 2: Die Füße stehen wie zuvor in weiter Schrittstellung fest auf dem Boden. Jetzt 
werden die Arme langsam zur Seite gestreckt, bis beide Arme waagerecht sind. Die 
Handflächen zeigen nach unten. Dann dreht sich der Körper langsam zu einer Seite. 
Die Figur müsst ihr eine Weile halten, dann geht es zurück in die Figur 1. 

Figur 3: Die Füße stehen diesmal nebeneindander, der Körper ist gerade aufgerichtet. 
Das Gewicht wird auf einen Fuß verlagert, das Standbein ist gestreckt. Nun beugt sich 
der Oberkörper mit den Armen langsam nach vorn, zum Gewichtsausgleich geht das 
freie Bein nach hinten. Beide Arme werden nach vorn gestreckt. Arme, Kopf, Ober-
körper und das nach hinten getrecke Bein sollten sich auf einer Linie befinden. Auch 
diese Figur müsst ihr wieder eine Weile halten. Das erfordert ein sehr gutes Gleich-
gewichtsgefühl. Eure Eltern können euch helfen, indem sie vorn die Hände halten. 

So wird’s gemacht: 

 

Schulterstand, Kerze (Sarvangasana) 
Diese Übung kennen wir schon aus Teil 1. Legt 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 eine Weile halten. Danach den Rücken und die Beine wieder absenken. 

Im Schulterstand könnt ihr mit den Beinen auch noch ein Spagat in der Luft machen. 

Mit einem Partner (eure Eltern oder Geschwister) bietet sich aus der Figur ein kleines 
Spiel an. Einer von euch macht eine Kerze, dabei zeigen die Zehen beider Füße zu-
nächst nach unten. Der andere Partner tippt nun langsam in beliebiger Folge mal den 
einen und mal den anderen Fuß an. Bei jeder Berührung werden die Zehen des be-
rührten Fußes nach oben („Kerze an“) und dann wieder nach unten („Kerze aus“) 
gerichtet. Mit gestreckten Beinen bewegen sich eure Füße auf und ab, das ist ganz 
schön anstrengend. Nach einer vorher festgelegten Anzahl von Berührungen oder 
wenn eure Beine müde werden, tauschen die Partner ihre Rollen. 

So wird’s gemacht: 
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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 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: 
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Kobra (Bhujangasana) 
Legt euch wieder glatt auf den Bauch. Die Hände liegen schulterbreit neben dem Kopf 
auf dem Boden. Jetzt erhebt sich die Kobra. Dazu drückt ihr eure Arme langsam durch, 
bis sie senkrecht auf dem Boden stehen. Der Oberkörper beugt sich nun auf, der Kopf 
bewegt sich so weit es geht nach hinten Richtung Po, während die Beine glatt weiter 
auf dem Boden liegen. Diese Übung müsst ihr immer sehr langsam machen, damit ihr 
euch nicht verletzt. Fortgeschrittene können nun noch versuchen, mit beiden Füßen 
von hinten den Kopf zu berühren, das wäre die so genannte Königskobra. Nach einer 
Weile der Anspannung fällt die Kobra dann wieder langsam auf den Bauch. 

So wird’s gemacht: 

 

Rad, Brücke (Chakrasana) 
Das Rad, auch Brücke genannt, ist eine Gegenstellung zu den Figuren Schulterstand 
und Pflug. Beginnt erneut 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 nun 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 Fortgeschrittenen unter euch können auch direkt aus dem Stand in das Rad gehen. 
Hebt dazu eure Hände hoch in die Luft. Nun gehen die Arme langsam und kontrolliert 
immer weiter nach hinten, bis die Hände hinten auf dem Boden sind. Die Knie werden 
dabei leicht gebeugt und der Rücken in ein starkes Hohlkreuz gewölbt. Wenn ihr das 
nicht in einem Schwung schafft, könnt ihr eure Hände auch zunächst von hinten auf 
die Oberschenkel stützen. Nun setzt ihr erst die eine Hand und dann die andere Hand 
auf den Boden ab. Aber aufgepasst: Wer Rückenschmerzen hat, sollte diese Übung 
besser nicht machen! 

Die Figur eine Weile halten, danach langsam wieder abbauen. 

So wird’s gemacht: 
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Kamel (Ustrasana) 
Diese Übung beginnt im Fersensitz. Die Unterschenkel und Füße liegen glatt auf dem 
Boden, der Körper ist zunächst gerade aufgerichtet. Nun greifen die Hände nach 
hinten auf die Fersen. Wenn eure Hände festen Halt haben, richtet den Oberkörper 
langsam auf und schaut mit dem Kopf so weit wie möglich nach hinten. Spannt nun 
den Körper an und haltet die Figur eine Weile. Bitte aufpassen, dass ihr nicht nach 
hinten kippt. Wenn ihr noch wackelig seid, können eure Eltern von hinten sichern. 

So wird’s gemacht: 
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Boot (Navasana) 
Aus der Rückenlage werden gleichzeitig der Oberkörper und die Beine nach oben auf-
gerichtet. Rücken und Beine sind dabei gerade gestreckt. Spannt dabei eure Bauch-
muskeln an. Die Arme gleichen das Gewicht aus, damit ihr nicht nach hinten rollt. Die 
Figur kurz halten. Wenn ihr nicht genug Kraft habt, die Körperspannung zu halten, 
können eure Eltern euch hier helfen, indem sie eure Füße in der Luft festhalten, damit 
sie nicht auf den Boden kippen. 

So wird’s gemacht: 

 

Mit einem Partner könnt ihr auch zu zweit ein Boot machen. Setzt euch mit angewin-
kelten Beinen gegenüber. Die Fußspitzen der Partner berühren sich. Haltet euch nun 
links und rechts an den Händen. Dann stellt ihr eure Fußsohlen gegeneinander und 
versucht, in der Mitte eure Beine gleichzeitig nach oben zu strecken. 

Totenstellung (Shavasana)  
Zum Abschluss noch eine Übung zur Entspannung. Legt euch glatt auf den Rücken. 
Die Arme liegen locker neben dem Körper. Nun müsst ihr noch die Augen schließen. 
Psst! Ganz, ganz still…! Wer hält es wohl am längsten aus, einfach nur so dazuliegen, 
ohne sich zu bewegen? Nicht mit den Augen zwinkern, nicht mit den Zehen wackeln – 
ganz und gar totenstill herumliegen. Entspannt euch am Ende der Übungsreihe. 

Testet die verschiedenen Übungen aus und findet heraus, welche euch am besten 
gefallen. Diese solltet ihr regelmäßig machen, erst so ist Yoga nachhaltig und gesund. 

       

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. 


