
II. Yoga-Einheit:  „Komm-wir-bauen-ein-Zelt!“ 

 

1. Setze dich in den Schneidersitz oder den Fersensitz 

Dein Rücken ist gerade – die Hände liegen locker auf den Oberschenkeln. 

Wenn du magst, kannst du auch die Augen schließen. 

Atme nun tief in den Bauch ein (er wird dabei ganz dick, weil viel Luft  

      reingekommen ist) 

und tief wieder aus (jetzt wird der Bauch wieder ganz dünn, alle Luft  

    strömt raus). 
 

Bleibe so ein paar Minuten ganz ruhig sitzen und atme in deinem Rhythmus. 
 

Beobachte beim Atmen einmal deine Gedanken und deine Gefühle: 

- bist du gerade ruhig und entspannt? 

- oder machst du dir Sorgen? 

- bist du traurig? 

- oder glücklich? … 

Versuche deine Gedanken nicht zu ändern, beobachte sie nur und nimm sie 

wahr! 

 

2. „Komm-wir-bauen-ein-Zelt!“ 

 

Und so geht`s: 

Stell dich gerade hin – deine Füße sind leicht geöffnet die Arme hängen 

entspannt neben dem Körper. 

Strecke nun die Arme über vorne zur Decke. 

Gehe mit geradem Rücken in die Vorbeuge – die Hände berühren den Boden – 

die Knie dürfen dabei gebeugt sein – der Kopf hängt locker nach unten. 



Mache nun mit beiden Füßen einen Schritt nach hinten (versuche mal, ob du 

mit beiden Füßen gleichzeitig einen kleinen Sprung nach hinten machen 

kannst – Schaffst du das?). 

Du bist jetzt in der Position des abschauenden Hundes – bleibe hier für 3 

Atemzüge. 

Richte dich nun wieder auf und beginne diese Übungsreihe von vorne. 

 

3. „Tanzende-Blätter!“ 

 
Und so geht`s: 

Setze dich in den Fersensitz, der Rücken ist gerade, die Hände liegen 

locker auf den Oberschenkeln. 

Komme nun in den Kniestand - strecke die Hände über vorne nach oben – 

hebe leicht deinen Blick. 

Lege jetzt deinen Po auf den Fersen ab – bringe deine Stirn zum Boden 

und lege zeitgleich deine Arme auf dem Rücken ab. 

Entspanne dich so ein paar Atemzüge und beginne wieder von vorne! 

 

4. Nachspüren 

Wenn du mit dieser Übung fertig bist, bleibe einfach noch ein bisschen auf dem 

Rücken liegen, schließe deine Augen und spüre nach, wie du dich jetzt fühlst 

 

 

Genieße deinen Tag, 

deine Frau Köhler-Lorz 

 


