
 
 
 

Schlaufüchse machen Yoga! 
 
Einmal in der Woche, zusätzlich 
zum Turnen in der Kottenschule, 
werden die Schlaufüchse zu 
„Yogis“. 
 
 
Hierfür wird benötigt: 
 

 eine Fleecedecke 

 ABS-Socken 

(bitte mit Namen versehen und in 
den Turnbeutel packen) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kinderyoga 

 

 

 

Bewegte Entspannung mit Kindern 

 

 

 

Prot. Kindertagesstätte Kindergartenstraße 

  Kindergartenstr. 4 

  67655 Kaiserslautern 

  Tel.: 0631/14719 

 

 

                                                                    



Was ist eigentlich Yoga? 
 

Das Wort „Yoga“ kommt aus dem 
indischen und bedeutet Verbindung, 
Einheit und Harmonie. 
Die Yoga-Praxis bewirkt eine 
Harmonisierung von Körper, Geist und 
Seele.  
 
 

Wie ist Yoga entstanden? 
 
Die Yoga-Gurus in Indien beobachteten 
vor vielen Jahrtausenden aufmerksam 
die Tiere und Pflanzen.  
Sie sahen unter anderem wie 
geschmeidig sich die Katzen bewegten 
und wie sicher und fest ein Baum stehen 
konnte.  
Die Yoga-Gurus ahmten die Tiere und 
Pflanzen nach und so entstanden die 
Yogahaltungen. Denn durch das 
Strecken und Dehnen ihres Körpers und 
der Beachtung ihres Atems, stärkten und 
entspannten  sie ihren Körper und Geist. 
So kamen sie auf einen Weg, der ihnen 
half, den Körper und den Geist gesund 
zu halten und sich mit sich selbst und 
auch anderen wohl zu fühlen.  
 
 

Und warum Yoga mit Kindern machen? 
 
Durch Yoga erleben Kinder sich selbst. 
Das Prinzip von Anspannung und 
Entspannung schult den Geist des Kindes 
und verhilft ihm zur Ruhe zu kommen. 
Die verschiedenen Yoga-Haltungen, auch 
Asanas genannt, schaffen durch Übung, 
Versuch und Wiederholung, dass das 
Kind seinen Körper wahrnimmt. 
 

 Den eigenen Körper wahrnehmen 
mit seinen Fähigkeiten und 
Grenzen 

 Körperliche Fähigkeiten festigen 
und weiter entwickeln 

 Körperliche Grenzen austesten 
und erweitern 

 Schulung des 
Durchhaltevermögens 

 Bessere Durchblutung durch 
Anspannung und Entspannung 

 Die Motorik verbessert sich, da 
die Muskeln kräftiger, 
leistungsfähiger und flexibler 
werden 

 Das Selbstvertrauen wird gestärkt, 
wenn eine neue Yoga-Haltung 
geschafft ist 

 Äußerer und innerer Halt 
 -> die „Halt-ung“ gibt Halt im 
Körper und somit auch Halt im 
Geist  
-> Gefühl von Sicherheit 

 Kognitive Anregungen schaffen 
Verknüpfungen 
 -> je besser die einzelnen 
Gehirnareale verknüpft sind, 
desto leichter fällt das Denken 
und Lernen 
 
Das Gute am Yoga: 
 

 Es macht Spaß!  

 Der Körper bleibt fit und 
beweglich 

 Der Geist bleibt klar und 
Lernen fällt leichter 

 Es kann beruhigen oder auch 
munter machen 

 Es hilft vorbeugend keine 
Schmerzen zu kommen 

 Yoga wird nicht bewertet – das 
Kind allein entscheidet wie 
weit es jedes Mal geht! 
 

 

                            


