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Bewegung 
 



Schneekugel Yogaübung 

Wenn ihr euch Mal nicht gut konzentrieren könnt oder das Gefühl habt, dass 

euer Körper mitten am Tag einschläft, dann probiert doch diese kleine 

Yogaübung aus! 

 

Steht auf,  macht coole Musik an und fangt an euch durchzuschütteln. 

Ein kleiner Musiktipp hierfür wäre zum Beispiel das Lied „Shake It Off“. 

Stellt euch nun vor, ihr seid eine Schneekugel und jemand schüttelt euch durch. 

Lasst dabei alles los, schüttelt euren Kopf, eure Arme und Beine. 

Seufzen und pusten, springen und schütteln – alles ist erlaubt! 

Wenn das Lied zu Ende ist, setzt euch wieder hin, ganz aufrecht und legt die 

Hände locker auf eure Oberschenkel. Schließt die Augen und stellt euch vor, wie 

die wild durcheinander wirbelnden Schneeflocken in der Schneekugel immer 

ruhiger werden und langsam zu Boden sinken. 

 

Je ruhiger die Schneeflocken werden, desto ruhiger werden eure Gedanken und 

euer Atem. Wenn ihr möchtet, legt eure Hände auf den Bauch und spürt beim 

Aus- und Einatmen, wie euer Bauch sich hebt und senkt. 

Irgendwann sind alle Schneeflocken auf den Boden 

gesunken. Öffnet langsam die Augen, atmet noch einmal 

tief ein und aus und dann kann der Tag schon weitergehen!  



Meditative Körperreise  
- am besten liegend auf einer Yogamatte oder einem Teppich - 

 
 

Am besten lässt du dir diesen Text ein- oder zweimal vorlesen, dann kannst du die 

Übung alleine machen. Wenn Sie dann etwas von der Beschreibung abweicht, ist das 

nicht so schlimm. Probiere selber aus wie du dich am besten entspannen und 

gleichzeitig konzentrieren kannst. Je regelmäßiger du es machst desto einfacher wird 

es. 

 

„Lege dich so bequem wie möglich auf den Rücken. Mach die Augen zu. Lass deinen 

Atem fließen. Versuche, ihn nicht zu kontrollieren. Wenn du einatmest, kommt das 

Ausatmen wie von selbst- ein, aus, ein, aus. Störende Geräusche um dich herum 

nimmst du war, aber kümmere dich nicht darum, lass sie nebensächlich sein. Du wirst 

langsam, mit jedem Atemzug ruhiger und ruhiger. Zum Üben kannst du die Atemzüge 

bis 21 zählen, aber nur wenn es dir hilft. 

 

Lenke deine Aufmerksamkeit und dein Bewusstsein auf deine Füße: 

Wie liegen Sie auf dem Boden? Locker? Entspannt? Verkrampft? Stark? Müde? 

Schlapp? Warm? Kalt? Wie würdest du es nennen? 

 

Bleib liegen und beobachte etwas deinen Atem, dann komm zu deinen Waden: 

Wie fühlen Sie sich an? 

 

Lenke deine Aufmerksamkeit auf deine Knie, atme ein paar Mal ganz natürlich ein und 

aus, dann lenke sie auf die Oberschenkel, dann geh langsam deinen Körper hoch: 

In den Po. In den Rücken, den Bauch, die Schultern, die Arme, die Hände, und dann 

hoch in die Brust, den Nacken und den Kopf. Jedes Mal beobachtest du die 

Körperstelle genau. 

 

Dann kommt deine Aufmerksamkeit zu deinem Gesicht. Zu deinem Mund und deiner 

Nase. Wie fühlt es sich an wenn du ein und ausatmest? 

 

Komm langsam zurück und stellt dir mit geschlossenen Augen den Raum um dich herum 

vor. Öffne deine Augen, bleib noch etwas liegen, bevor du aufstehst. 
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