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Baum 

- ruhende Position  

- stärkt die Muskeln im ganzen Bein-> vom Oberschenkel über Wade bis zum 

Sprunggelenk und Fuß 

- hilft Körperhaltung  und Balance zu verbessern  

-! Wichtig ! Hüfte nicht durch den gewinkelten Fuß zu der Seite schieben 

- Vermeide mit dem Fuß das Knie zu berühren, sonst Verletzungsgefahr 



        

                                                      

                                                   

 

 

Katze 

- aus dem Vierfüßlerstand beim Einatmen ein hohlen Rücken bilden und Blick 

heben 

- beim Ausatmen runden Rücken bilden und Blick senken 

- Wirkung: löst Spannungen in der Wirbelsäule und positive Wirkung auf Nerven 

und Gewebe 

- Beruhigung und Konzentration 

- !Achtung!  -> nicht nur den Nacken bewegen sondern die ganze Wirbelsäule 



   
Gefällt Ihnen dieser Hintergrund 

                                                                   

   

Hund 

- aus dem Vierfüßlerstand, Beine durchstrecken und Po hoch 

- > Nacken entspannen und Kopf zwischen die Arme 

->  Rücken gerade und wenn möglich Beine auch ! 

- für bessere Dehnung: Laufbewegungen mit den Füßen machen 

Krieger 

- aus der Hund Position -> Blick nach vorne gerichtet, Becken 

gerade, Bauchmuskeln anspannen 

- ein Bein angewinkelt zwischen die Arme, das andere nach hinten 

durchstrecken, tief Einatmen 

- langsam mit gestrecktem Rücken und nach oben und dabei die 

gestreckten Arme mitnehmen 

- > !Achtung! Beine immernoch gewinkelt, Knie nicht über die 

Ferse beugen  



                                                 

   

          

Kind 

- Infos: Stress abbauend, hilft gegen Angst und Schlaflosigkeit 

- auf den Fersen sitzen, Knie zusammen 

- Körper nach vorne neigen, Stirn auf den Boden 

- Arme seitlich zu den Fersen gleiten lassen ODER nach vorne strecken 



    
 

 

Unsere Projektwoche 

Was war toll? 

Die Athmosphäre und Meditation hat uns besonders gut 

gefallen, sowie das Zusammenkommen mit 

verschiedenen Mädchen aus unterschiedlichen 

Altersgruppen.  

Dadurch haben wir uns wohler gefühlt und konnten uns 

komplett auf die Übungen einlassen.  

Uns hat gefallen das der Schwierigkeitsgrad gewachsen 

ist und die Dauer war sehr angenehm. 

Was konnten wir mitnehmen?  

- Yoga hilft in jeder stressigen Alltagssituation und hilft 

zur Ruhe zu kommen 


