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Der Sonnengruß

Wirkt aktivierend, regt den Kreislauf an.
Etwas für müde und verschlafene Kinder.
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Die Kinder stehen mit beiden Beinen fest auf dem Boden.

„Ich grüße mich selbst.“ Hände vor der Brust falten.

„Und alle, die da sind.“ Die Kinder winken sich mit beiden 
Händen zu.

„Wir grüßen die Sonne und danken ihr,
dass sie jeden Tag ihr Licht scheinen lässt.“ 

Gerader Stand, die Arme werden weit nach 
oben gestreckt, Finger sind gespreizt wie 
Sonnenstrahlen.

„Wir grüßen die Erde und danken ihr, 
dass sie uns Nahrung gibt.“

Vorwärtsbeuge, die Finger berühren den 
Boden, die Knie sind durchgestreckt, wer 
es nicht kann darf die Knie leicht anwinkeln.

„Wir grüßen den Himmel und danken ihm, 
dass er nachts den Mond und die Sterne 
erstrahlen lässt .“

Gerader Stand, mit den Händen einen 
Kreis über dem Kopf formen.

„Wir grüßen das Gras und danken ihm für 
die Weichheit unter unseren Füßen.“ 

In die Hocke gehen und 5cm über dem 
Boden das Gras streicheln.

„Wir grüßen die Blumen und danken ihnen 
für die Farben, die sie uns schenken.“

Gerader Stand, mit den Händen vor dem 
Herzen einen Kelch formen.

„Wir grüßen alle Menschen, denn das 
macht uns Spaß.“

Um sich im Kreis drehen, die Arme sind 
vom Körper abgestreckt.
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Der Baum

Verbessert die Körperhaltung.
Stärkt die Beine und die Füße. 
Er fördert die Konzentration und das Gleichgewicht. 
Wirkt beruhigend bei Nervosität und innerer Unruhe.

Die Kinder stehen frei im Raum

Du stehst aufrecht mit ganz geraden Rücken. Stelle dir vor, 
dass deine Füße kräftige Wurzeln in die Erde schlagen. 

Wenn du das Gefühl hast du bist fest verwurzelt mit der Erde, 
hebe deine  Arme seitlich über den Kopf, die Handflächen liegen aneinander. 

Jetzt verlagerst du dein Gewicht auf das rechte Bein und stellst die linke Fußsohle 
auf die Innenseite des rechten Beines. 

Konzentriere dich auf einen Punkt, so kannst du dein Gleichgewicht besser halten. 

Danach wechselst du die Seiten.



Gyan Mudra

Kann innere Aggressivität zu innerer Ruhe und 
Heiterkeit transformieren, kann Unruhe und innere 
Anspannung lösen.

Die Übung kann im Sitzen oder Stehen gemacht werden..

Die Spitzen des Daumens und des Zeigefingers berühren sich, 
die anderen Finger bleiben entspannt gestreckt.

Apan Mudra

Kann Energie, Geduld, Gelassenheit, innere Ruhe 
und Selbstvertrauen geben.

Die Übung kann im Sitzen oder Stehen gemacht werden..

Die Spitzen des Mittel- und Ringfingers berühren sich mit dem Daumen, 
die anderen Finger bleiben gestreckt.
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