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Yoga zur Entspannung und 

zum Stressabbau für die Kleinsten

Mit den Yogaübungen aus diesem praktischen Ratgeber ge-
lingt es schon den Kleinen, die eigenen Kräfte zu bündeln, 
Bewegungsmangel auszugleichen und spielerisch zur Ruhe 
zu kommen. Zusätzlich fördern die kindgerechten Asanas die 
innere Ausgeglichenheit, sorgen für ein positives Körper-
gefühl und sind gut, um Körper und Geist in Einklang zu 
bringen. Ideale Anregungen für Kinder, Eltern und Lehrer.

Sabina Pilguj ist ausgebildete und geprüfte Yoga-
lehrerin mit Zusatzausbildung für Kinderyoga 
(Unterricht seit 1991 im In- und Ausland).

Das tut gut!

Flamingo                 

Stellt euch aufrecht hin und seid die ruhenden Flamingos. Ihr 
balanciert euer Gleichgewicht auf einem Bein aus, während das 
andere Bein und der Fuß an das Knie gelegt werden. Ihr steht 
im feuchten Nass und ruht euch aus. Eure Hände formen den 
Flamingoschnabel. Nach einer Weile wechselt ihr das Bein.

Katz und Kuh

Die Übung sorgt rasch für Entspannung im Rückenbereich. Am 
Abend ausgeführt, unterstützt diese Bewegung Spannungsabbau.

Komm in den Vierfüßlerstand, setz dazu Hände und Knie auf und 
heb den Kopf leicht hoch.
Stell dir vor, du bist eine Kuh auf der Weide, die macht „muh“. 
Beuge deinen Rücken, besonders im Lendenwirbelbereich, sanft 
und leicht durch.

Nun wird aus der Kuh eine Katze. Die Katze macht vor Freude 
einen Katzenbuckel.
Beuge nun den Kopf zwischen die Arme – der Rücken wird ganz 
rund und formt einen Katzenbuckel, jetzt kannst du „miau“ ma-
chen.

Die Bewegung von Kuh und Katz mit „muh“ und „miau“ geht fl ie-
ßend ineinander über. Von der Kuhposition geht es gleich weiter 
zur Katzenposition und umgekehrt, ohne Pause. Wiederhole es ein 
paarmal.
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Funny Face

Stell dich, setz dich oder leg dich ganz bequem hin. Beginne 
dann mit deinem Gesicht die allerlustigsten Grimassen zu zie-
hen. Versuche, alles was möglich ist. 

Sei kreativ und benutze all deine Gesichtsmuskeln. Bewege auch 
nur mal den Mund, oder runzle die Stirn, blase mal die rechte 

und dann die linke Wange auf …Versuche, 
alles was möglich ist.

Tipp:
Die Gesichts- und Kiefer- und Kau-
muskeln am Abend zu bewegen und 

zu lockern kann einem nächtlichen 
Zähneaufeinanderpressen oder Zähne-

knirschen vorbeugen. Es sollte regelmäßig, 
am besten jeden Abend, ausgeführt werden.
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