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Fit zu Hause mit Yoga – Teil 4 
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Hiermit setzen wir unsere kleine Übungsreihe im Yoga in fort. Bei den diesmal vor-
gestellten Übungen spielt die Körperspannung eine besondere Rolle. Hinzu kommen 
Übungen der Dehnung, mit denen die kraftbetonten Übungen ausgeglichen werden. 
Bei einige der Figuren sind auch das Gleichgewicht und die Konzentration gefordert. 
Die Asanas sind daher alles in allem ein sehr gutes Zirkustraining, das zurzeit 
gemeinsam leider nicht stattfinden kann. Mit unseren Übungen könnt ihr euch aber 
dennoch fit halten, das geht auch zuhause. Eure Eltern und Geschwister sind einge-
laden mitzumachen. Probiert es doch einfach mal aus! 

Halbmond (Anjaneyasana) 
Anjaneya ist der Name des indischen Affengottes, der übermenschliche Kräfte hatte. 
Er sprang der Sage nach von Indien nach Sri Lanka in eben dieser Asana, die darum 
nach ihm benannt wurde. Ihr beginnt in der knienden Sitzhaltung (Vajrasana). Das 
vordere Bein ist angewinkelt, das hintere Bein liegt auf dem Boden. Beide Hände 
liegen zunächst auf dem vorderen Knie. Legt nun die Handflächen vor dem Brustkorb 
zusammen, streckt dann eure Arme nach oben und anschließend so weit es geht nach 
hinten aus. Das hintere Bein, der Körper und die Arme bilden einen Halbmond. Um 
noch mehr Körperspannung aufzubauen, könnt ihr euren hinteren Fuß nun vom Boden 
anheben und mit den Händen in der Luft halten. Wenn das für euch zu schwierig ist, 
dann verbleibt einfach in der vorherigen Position. Haltet nun eine Weile die Figur. Im 
zweiten Durchgang wechselt ihr die Beine. 
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Pfeil und Bogen (Akarna Dhanurasana) 
Ausgangsposition ist der aufrechte Sitz mit ausgestreckten Beinen. Brührt mit euren 
Händen locker die Zehen. Nun zieht ihr ein Bein heran und greift mit der Hand den 
großen Zeh. Zieht den Zeh soweit wie möglich an den Oberkörper heran. Die andere 
Hand verbleibt an dem ausgestreckten Bein. Auf diese Weise wird Körperspannung 
aufgebaut, der Boden wird gespannt. Versucht dabei den Oberkörper möglichst auf-
recht zu halten und verweilt eine Weile in diese Position. Dannach baut ihr die Figur 
auf der anderen Seite auf. 

Stehende Vorwärtsbeuge (Padahastasana) 
Für die kleinen Yogis ist diese Übung meist sehr einfach, für große hingegen eine 
Anstrengung. Probieren wir es am Anfang einfach mal ganz vorsichtig aus. Zunächst 
steht ihr aufrecht, beide Füße stehen mit Abstand nebeneinander. Nun senkt sich der 
Oberkörper nach vorn ab, um mit den Händen den Boden oder die Füße zu berühren. 
Die Beine bleiben dabei gestreckt. Die Position müsst ihr nun eine Weile halten. Je 
enger die Füße nebeneinander stehen, desto schwerer ist diese Übung. Könnt ihr es 
auch mit geschlossenen Beinen? 

Dreieck (Trikonasana) 
Die Füße stehen wieder in weiter Schrittstellung auf dem Boden. Der rechte Fuß steht 
um 90 Grad nach rechts, der linke Fuß wird ein Stück nach innen gedreht. Nun grift ihr 
mit der rechte Hand auf euren linken Fuß, während die linke Hand senkrecht nach 
oben in die Luft gestreckt wird. Der Blick ist nach oben auf die dortige Hand gerichtet. 
Das Bein, auf das eure untere Hand grift, kann leicht angewinkelt oder auch gerade 
gestreckt sein. Das andere Bein ist immer gestreckt. Die Figur müsst ihr eine Weile 
halten. Danach richtet ihr euch grade auf, um euch zu lockern. Anschließend werden 
die Hände und Füße getauscht und die Übung erneut spiegelbildlich ausgeführt. 

Brett (Phalakasana) 
Zunächst geht ihr auf dem Boden in die Bauchlage. Eure Hände legt ihr mit den 
Handflächen nach unten neben dem Körper. Dann drückt ihr mit euren Armen den 
Oberkörper wie bei einem Liegestütz nach oben. Hals, Rücken und Beine liegen in 
einer geraden Linie, der Körper ist gestreckt wie ein Brett. Euer ganzes Gewicht liegt 
nun auf den Händen und den Zehen. Lasst weder eure Hüfte, noch den Brustkorb 
absinken. Diese Figur müsst ihr eine Weile zu halten, das erfordert durchaus einige 
Kraft. Danach senkt ihr euren gestreckten Körper langsam wieder in die Bauchlage ab. 

Kobra (Bhujangasana) 
Die Kobra kennen wir bereits aus dem Teil 3. Hier machen wir sie noch einmal, diesmal 
in Kombination mit dem Brett. 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 Ober-
körper 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.  

Königskobrja: Fortgeschrittene können nun noch versuchen, mit beiden Füßen den 
Kopf von hinten zu berühren, das wäre die so genannte Königskobra. Nach einer Weile 
der Anspannung fällt die Kobra dann wieder langsam auf den Bauch. 

Die Figuren Brett und Kobra können fließend hintereinander aufgebaut werden. Jede 
Poition müsst ihr eine Weile halten, bevor ihr die Figur wechselt. 
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Diagonale Katze (Utthita Majariasana) 
Die Katze (zusammen mit der Kuh) haben wir schon im Teil 1 kennen gelernt. Die 
diagonale Katze ist eine Variante davon. Wir beginnen im Vierfüßlerstand. Die Hand-
flächen und die Unterschenkel liegen glatt auf dem Boden. Nun bringt ihr den Ellen-
bogen des rechten Armes und das Knie des linken Beines entspannt unterhalb deines 
Oberkörpers zueinander. Sie brauchen sich nur locker oder gar nicht zu berühren. 
Danach streckt ihr das linke Bein lang nach hinten und den rechten Arm lang nach 
vorne aus. Haltet dabei den Kopf in der natürlichen Verlängerung eurer Wirbelsäule. 
Macht euch jetzt richtig lang bis in die Spitzen der Finger und der Fußzehen. Haltet die 
Figur eine Weile. Anschließend wiederholt ihr diese Übung auf der anderen Seite mit 
dem linken Arm und dem rechten Bein. 

Krähe (Kakasana) 
Die Krähe stärkt das Selbstbewusstsein und gibt euch Kraft. Steht mit leicht geöffneten 
Beinen, eure Füße sind fest mit dem Boden verwurzelt. Die Arme hängen locker an 
den Seiten herab, die Finger zeigen zum Boden. Nun beugt ihr eure Knie und geht in 
die Hocken. Stützt eure Arme mit gespreizten Fingern zwischen euren Beinen auf den 
Boden. Beugt euch leicht nach vorne und dreht dabei die Ellenbogen nach außen. 
Stellt euch auf die Zehenspitzen und legt zuerst das linke Knie auf den linken Arm und 
dann das rechte Knie auf den rechten Arm, so dass sie Füße vom Boden abheben. 
Am Anfang gelingt es nicht immer, in die Schwebeposition zu kommen, doch mit etwas 
Übung und Konzentration kann man das Gleichgewicht recht bald immer länger halten. 
Haltet die Figur eine Weile, bevor ihr die Füße wieder auf den Boden absetzt. 

Entspannung zum Abschluss 
Zum Abschluss eurer Yoga-Session solltet ihr eine Entspannungsübung machen. 
Dazu eignen sich zum Beispiel das Kind (Balasana) aus dem Teil 2 oder die Toten-
stellung (Shavasana) aus dem Teil 3. In der Totenstellung könnt ihr euch ein kleines 
Kissen oder ein Kuschetier auf den Bauch legen und dieses durch eure Atmung sanft 
auf und ab bewegen. Zur Entspannung müsst ihr ruhig und langsam atmen. 

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 anderen Eltern und Kindern teilen 
möchtet, dann sendet sie an info@kneipp-muenden.de (gern auch mit Bildern). So-
lange wir kein Zirkustraining haben, gibt es jede Woche neue Tipps für daheim. 

Bleibt alle stets aktiv & gesund. 


