Katzen-Yoga
Übungen:

Kinder-Yoga ermöglicht ausgewogene, spielerische Bewegungserfahrungen, die den Körper
kräftigen und entspannen. Die Übungen sind für
Erwachsene ebenso geeignet und wohltuend.
So können Erwachsene und Kinder gemeinsam
Yoga machen.

Die folgenden Übungen sind eine Auswahl an Kinder-Yoga-Übungen, die zum Thema „Katze“ passen.
Sie können in der Reihenfolge variiert und beliebig oft wiederholt werden. Die Übungen können in eine
Geschichte eingebettet werden. Die Beschreibungen sind aus diesem Grund sehr bildlich.

Material/ Vorbereitung:
Für die Übungen benötigt ihr eine Matte oder
einen Teppich, bequeme Kleidung und eine Musik-CD. Außerdem solltet ihr darauf achten,
dass ihr während der Übungen nicht gestört
werdet.

Die Katze ist gerade aufgewacht
und dehnt ihren Rücken mit
einem kräftigen Katzenbuckel.
Danach reckt sie sich und biegt
ihren Rücken nach unten zu
einem Tal.

Erwärmung:
Ihr bewegt euch zur Musik im Raum. Wenn die
Musik stoppt, legt euch kurz wie eine schlafende Katze auf den Boden.

Einstimmung:
Setzt euch im Schneidersitz auf eure Matte und
schließt kurz die Augen. Was fällt euch ein,
wenn ihr an eine Katze denkt? Wie bewegt sich
eine Katze?
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Die Katze sieht etwas. Was ist da
vorne? Sie tastet mit einer Tatze.
Jetzt versucht sie gleichzeitig das
gegenüberliegende Bein nach
hinten zu strecken. Schafft die
Katze es auch mit der anderen
Tatze und dem anderen Bein?
Die Katze klettert auf einen
hohen Baum. Verlagere das
Gewicht auf ein Bein und setze
den Fuß auf den anderen oder
an das Knie. Versuche ganz still
zu stehen wie ein kräftiger Baum.
Nimm die Arme über den Kopf
und lege die Handflächen
gegeneinander.

Katzen-Yoga
weitere Übungen:

Die Katze spielt mit einem Ball.
Mache dich so klein wie ein Ball.
Der Ball rollt hin und her — her
und hin. Versuche mit Schwung
zum Sitzen zu kommen.

Ihr seid zwei starke Löwen. Setzt
euch in den Fersensitz, spreizt
eure Finger, streckt vielleicht die
Zunge raus und brüllt so laut und
kräftig wie ein großer Löwe, oder
auch einmal leise wie ein kleiner
Löwe.

Die Katze beobachtet einen
kleinen Schmetterling im Garten.
Setz dich aufrecht hin, lege die
Fußsohlen aneinander und flattre
mit den Knien auf und ab, wie ein
Schmetterling mit seinen Flügeln.
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Die Katze trifft im Garten ihren
Freund, den Hund. Streck die
Arme und die Beine und
versuche den Po hoch zu
schieben. Schau dabei zu deinen
Knien.
Die Katze trinkt Milch. Schiebe im
Vierfüßlerstand deinen Po an die
Fersen und nimm die Arme nach
vorne. Versuche nun, wie beim
Trinken aus einer Schüssel, das
Gesicht nah über dem Boden
nach vorne zu bringen. Komm
wieder in den Vierfüßlerstand
und versuche es noch weitere
Male.
Die Katze hört etwas hinter sich. Sie blickt im Vierfüßlerstand nach
hinten, einmal rechts herum und einmal links herum. Die Katze kratzt
sich mit dem Knie an ihrer Stirn. Einmal mit dem rechten Knie und
einmal mit dem linken Knie.

Katzen-Yoga

TEXT

BEWEGUNGEN

Die kleine Katze läuft in den Garten.

Mit den Fingerkuppen auf den Rücken tippen.

Sie kann es wirklich kaum erwarten.

Mit den Fingern zu den Seiten streichen.

Sie schlängelt sich durch den Zaun

Mit den Handaußenkanten Schlangenlinien malen.

und klettert auf den höchsten Baum.

Schultern ausstreichen.

Sie liebt es durch das Gras zu schleichen

Mit den Händen auf und ab streichen.

und sitzt auch gerne an den Teichen.

Wellenlinien auf den Rücken malen.

Bei schönstem Sonnenschein

Kreise auf den Rücken malen.

möchte sie noch gar nicht heim.
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Doch müde legt sie sich im Korb zur Ruh

Handflächen aneinander reiben und auf den

und macht ihre Augen zu.

Rücken legen.

