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Yoga-Übungen für Kinder – Teil 2 
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In der Adventszeit laden wir im Internet zu der Aktion „Gesunder Adventskalender“ 
ein. Jeden Tag öffnet sich ein Türchen und mehrere Aktive aus dem MitmachZirkus 
(kurz „MiZi“) zeigen ihre Lieblingsübungen im Yoga. Dies ist eine Zusammenstellung 
der zweiten zwölf Übungen, die ihr jederzeit bei euch zuhause nachmachen könnt. 
Hier ist bestimmt auch für euch etwas dabei: Konzentration, Koordination, Körperbe-
herrschung, Beweglichkeit, Kräftigung, Dehnung, Gleichgewicht, Entspannung usw. 
Das Schöne am Yoga ist, dass ihr dafür recht wenig Platz benötigt. In jeder Pose müsst 
ihr die Körperspannung für eine Weile halten, damit die Übung richtig wirkt.. 

Brücke 

 

In Rückenlage auf den Boden legen, die Hand-
flächen 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.. 
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Hund 

 

In den Vierfüßlersand gehen, die Zehen auf-
stellen, den Po nach oben heben, die Beine 
gerade strecken, die Körperspannung kurz 
halten, danach wieder absenken.  

Hund in Aktion: Der Hund kann in dieser Pose 
auch durch den Raum laufen, laut bellen und 
an der einen oder anderen Ecke das Beinchen 
heben (was ein gut erzogener Hund drinnen 
allerdings möglichst nicht tun sollte). 

Vorwärtsbeuge, Verneigung 

 

Arme über vone nach oben strecken, Rücken 
gerade, den Oberkörper langsam nach unten 
beugen, die Hände berühren die Zehen, die 
Körperspannung kurz halten, danach wieder 
aufrichten und die Arme nach oben strecken. 

Rückenentspannung 

 

In Rückenlage auf den Boden legen, entspan-
nen und sich ganz selbst auf sich konzentrie-
ren, eventuell dabei die Augen schließen. 

Körperreise: Eine andere Person erzählt eine 
Geschichte, in der verschiedene Körperteile 
vorkommen, in Gedanken zu den jeweils an-
gesprochenen Körperteilen „reisen“ und diese 
ganz genau spüren. 

Königskobra 

 

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 anwinkeln, die Fuß-
spitzen berühren von hinten den Kopf, die 
Körperspannung kurze Zeit halten, danach die 
Beine wieder auf den Boden legen, den Ober-
körper absenken und zurück in die Bauchlage 
gehen. 
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Kopfstand-Spagat 

 

Nur für Könner: Aus dem Hocksitz beide 
Handflächen auf den Boden legen, den Kopf 
auf den Boden senken, die Füße gehen auf 
den Körper zu, die Beine zunächst angewin-
kelt über den Körper bringen und langsam 
gerade strecken, dann die Beine seitwärts 
zum Spagat absenken, das Gleichgewicht 
möglichst lange halten. 

Alternativen: Mit den Beinen in der Luft einen 
Schritt machen oder Fahrrad fahren. 

Kleiner Held 

 

Aus dem Stand in den Schritt gehen, die Arme 
seitwärts ausstrecken, das linke Knie auf den 
Boden absenken, dabei das rechte Bein an-
winkeln, das Gleichgewicht möglichst lange 
halten, danach wieder aufstehen in den Stand 
und die Übung auf dem anderen Bein wieder-
holen. 

Schwebender Lotus 

 

Nur für Könner: Im Lotussitz auf den Boden 
setzen, dabei liegen beide Füße auf den Ober-
schenkeln des jeweils anderen Beines (ganzer 
Lotus), 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 Schwebeposition kurze Zeit 
halten, danach den Körper wieder zurück auf 
den Boden absenken. 

Leopard 

 

Aus der Rückenlage auf die linke Körperseite 
drehen, 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 gemütlichen Liegen), 
nun das rechte Bein seitlich gerade nach oben 
strecken, die rechte Hand greift die Zehen des 
rechten Fußes, die Körperspannung kurze Zeit 
halten, danach das Bein wieder absenken.  
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Kobra 

 

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 wieder 
zurück in die Bauchlage gehen. 

Dreieck 

 

Im Stand die Beine weit grätschen, beide 
Beine sind gerade gestreckt, den Oberkörper 
zur linken Seite beugen, die linke Hand berührt 
den linken Fuß, den rechten Arm in einem 
Bogen nach oben in die Luft strecken, die 
Körperspannung kurz halten, danach wieder 
aufrichten und die Übung auf der anderen 
Seite wiederholen. 

Flieger 

 

Aus der Rückenlage einen Gegenstand (z. B. 
ein großes Plüschtier, wie im Bild den Hamster 
„Bommel“) mit gestrecken Armen und mit den 
Beinen in die Luft stützen, das Gleichgewicht 
kurz halten, danach den Gegenstand wieder 
absenken. 

Variante zu zweit: Diese Übung könnt ihr auch 
als Partnerübung machen, wobei ein Partner 
als „Flieger“ in der Luft gehalten wird. Dabei 
müsst ihr stets auf das Gewicht achten, der 
leichtere Partner ist immer oben. 

Wer keine Yogamatte als Unterlage besitzt, kann stattdessen beispielsweise einen 
weichen Teppich unterlegen. Einige Übungen haben es allerdings in sich. Wem eine 
Übung zu schwierig ist, der macht einfach eine andere. Bestimmt gibt es aber auch 
den einen oder anderen Akrobaten in der Familie, der sich gern mal wieder so richtig 
„verbiegen“ möchte. Nur zu! – Jeden Tag etwas Yoga hält euch fit und ist außerdem 
ein prima Zirkustraining im derzeitigen Home-Circus. Viel Spaß beim Ausprobieren! 

       

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 möch-
tet, dann sendet sie 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. 


