
Yoga
für Anfänger 



Was ist eigentlich Yoga und wozu ist das 
gut für mich?

Liebe THG´ler,

ihr fragt euch vielleicht, warum wir Yoga mit in das Sportprogramm aufnehmen für das Homeschooling? Nun ja,  Yoga hört sich erst einmal nach langweiligen Atemübungen 

an, die Mama und Papa oder eure Großeltern machen – aber nein – Yoga ist auch was für euch!
In besonderen Zeiten, in denen man sich manchmal überlastet fühlt durch zu viele Aufgaben in zu vielen Fächern, in denen man energielos ist durch das schlechte Wetter oder 
in denen man schwierige Situationen meistern muss, ist Yoga genau das Richtige, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen!  Ein weiterer Effekt ist eine bessere Beweglichkeit 
und eine allgemeine Kräftigung des Körpers bei regelmäßiger Durchführung der Übungen. 

Der große Unterschied zu den normalen Fitnessübungen, die wir auch im Sportunterricht durchführen, liegt in der Atmung, der beim Yoga eine große Bedeutung zukommt. 
Jede Bewegung findet im Einklang mit deiner Atmung statt und sorgt so dafür, dass du dich entspannst; sowohl den Körper als auch den Kopf!  Außerdem atmet man beim 
Yoga meist nur durch die Nase ein und aus und tief in den Bauch hinein. 



Wie oft und wann kann ich die 
Übungen durchführen?

Die Yogaübungen kannst du zu jeder Tageszeit durchführen, entweder direkt nach dem Aufstehen, um deinen Körper in 
Schwung zu bringen, zwischen zwei schwierigen Schulaufgaben, um kurz abzuschalten oder vor dem Einschlafen, um zur 
Ruhe zu kommen. Ob es nur 10 Minuten sind oder 40 Minuten – nimm dir so viel Zeit wie du magst. 



Was muss ich beachten?

1. Für deine Yogapraxis brauchst du eine feste Unterlage und bequeme Kleidung. 

2. Führe die Übungen am besten barfuß durch, damit du einen besseren Halt hast.

3. Führe die Übungen nur so aus, dass du dich wohlfühlst. Wir haben alle unterschiedliche Körper und der eine ist 
beweglicher als der andere. Wenn du gleich nach dem Aufstehen Yoga machst wirst du auch merken, dass du nicht so 
beweglich bist wie später am Tag. 

4. Atme die ganze Zeit ruhig durch die Nase ein und aus. Schau auf die nächste Folie…



Wie atme ich richtig?

Übe zunächst das Atmen im sitzen. Setz dich bequem im Schneidersitz auf eine Matte oder auf einen Teppich, ziehe den Kopf 
Richtung Decke und lege die Hände auf den Bauch. Atme langsam tief durch die Nase ein und spüre mit den Händen, ob sich 
der Bauch nach vorne bewegt. Atme anschließend langsam wieder durch die Nase aus und spüre mit den Händen, ob sich 
die Bauchdecke wieder nach innen zieht. Vielleicht klappt das nicht gleich am Anfang, aber nach ein paar Versuchen sollte das
gut klappen. 



Yoga Übungen

Auf den folgenden Seiten findest du viele verschiedene Übungen für Anfänger. Probiere sie doch einfach aus und vielleicht 
hast du Lust uns zu schreiben, wie es läuft und ob du Spaß hast. Schickt uns gerne auch Bilder von deiner Yogapraxis!

Zur Erwärmung solltest du immer den Sonnengruß einige Male durchführen. Hier findest du den Link zu einer tollen 
Anleitung der Übungsabfolge: 

https://youtu.be/oVn8XFVRkvQ

Hier noch einmal die Bildabfolge:

https://youtu.be/oVn8XFVRkvQ


Der Sonnengruß 
(mobilesport.ch)



1. Übungsabfolge

Schaue dir die Bilder und die Beschreibungen an und führe die 6 Übungen nacheinander durch. Achte auf die Hinweise und 
die Anzahl der Wiederholungen. Du kannst die Übungsabfolge auch 2-3 x wiederholen.

Tipp: Vielleicht lässt du beim ersten Mal deine Eltern oder Geschwister kontrollieren, ob du die Übungen richtig ausführst!

(Bildkarten abgewandelt nach: Gulden/Pohl/Scher: 30 Kinderyogabildkarten) 















Hast Du Lust auf mehr Übungen?
In den nächsten Tagen kommen neue 
Übungen dazu ☺


