
 
Kinderyoga - Workshop 

 
 

Kindergartenforum Aarau 2021 
mit Iris Binder 

 
 

 

 
 
 
Was ist Yoga und wie können Sie einige Elemente des Yoga in den Alltag des 
Kindergartengeschehens integrieren? Lassen Sie sich inspirieren, sein Sie kreativ 
und probieren Sie mutig aus. Die Kinder werden es Ihnen danken und bestimmt 
profitieren auch Sie von den wunderbaren Wirkungen der Übungen.  
Viel Freude dabei! 
Von Herzen 
Iris Binder 
 
 
 
Was ist Yoga? 
Yoga ist ein uraltes und ganzheitliches Übungssystem zur Entwicklung von Körper, 
Geist und Seele, um Erkenntnis über die Wirklichkeit zu erlangen. Yoga bedeutet 
Verbindung, Harmonie und Einheit. Die Praxis schenkt mehr Gesundheit, 
Ausgeglichenheit und Energie. Yoga ist zugleich ein Zustand, wie auch der Weg, 
um diesen Zustand zu erreichen. Es gibt verschiedenste Instrumente, um die 
Bewusstwerdung über die Einheit und Verbundenheit mit dem gesamten 
Universum zu erlangen.  
 
 



Grundlegendes 
 
Inneren Haltungen 

• Wohlwollend, wertschätzend, respektvoll 
• Neugierig, beobachtend, zuhörend 
• Offen, sich inspirieren lassend, Ideen der Kinder aufnehmend 

 
Dynamik 
Im Kinder-Yoga kann es lebendig zugehen. Das ist gut und richtig so. Aktion und 
Bewegung wechseln sich ab mit Stille und Entspannung. Die Yogastellungen 
werden nur kurz gehalten und dafür öfter wiederholt.  

„Regeln“ 
• Jede/r praktiziert so „gut“ er/sie es kann.  
• Yoga frei von Druck und Leistung.  
• Es gibt nichts zu erreichen. Es gilt zu üben und zu erfahren. 
• Niemand wird ausgelacht.  
• Jeder wird ernst genommen. 

Anschaulichkeit 
Kinder erlernen Neues auf verschiedenen „Kanälen“. Es ist somit wichtig, zu den 
Yogaübungen unterschiedliche Impulse zu geben:  

• Verbal beim Erzählen  
• Verbal durch Beschreiben 
• Visuell durch Bildkarten 
• Visuell durch eigenes Vormachen 
• Haptisch evtl. durch sanfte Hilfestellungen 

 
Yogaübungen 

• spielerisch  
• sie müssen nicht perfekt aussehen 
• je älter die Kinder sind, desto korrekter können sie die Übungen ausführen 
• Übungen öfter wiederholen 
• Atmung durch die Nase  
• wenige und sanfte Korrekturen 
• keine Kritik 
• mit Kindern NICHT üben: Kopfstand, Fisch, extreme Dehnungen 

 
Atmung 

• spielerisch nutzen 
• summen, pusten, langsam aus, beobachten, ... 

 
Ziel 

Freude an Bewegung, mit sich und den anderen. Haltung, Körperbewusstsein, 
Ausdauer, Wahrnehmung, Konzentration, Achtsamkeit und vieles mehr fördern. 
 
 
 
 



Kinderyoga im Kindergartenalltag 
 
Komplette Yogastunde  
 
von 15 – 30 Minuten im Turnraum  
mit 4 – 12 Kindern  
ab 3 Jahren 
 
à z.B. mit fertig vorbereiteten Yogastunden und Yogakarten aus der  
„Kinder-Yoga-Box“ und „Kinder-Yoga-Kiste“  
von Iris Binder beim Herder erschienen.  
 
Hier erfahren Sie auch weitere wichtige Grundlagen für das Vorbereiten und 
Unterrichten von ganzen Yogastunden als Bewegungs-, Mediations- und 
Ruheangebot. Erhältlich im Handel und unter www.irisbinder.de. 

 
 
 

Yoga-Impulse integriert im Tagesablauf  
 
Wann? 
Sitzkreis 
Angebot  
Gartenzeit 
Geschichtenerzählen 
Mittagsruhe/ Stille-Zeit 
Bewegungsspiel 
Ausflug  
 
  
 
Beispiele 
 
Variabel und kreativ können Sie die folgenden Ideen im Alltag je nach gewünschter 
Wirkung integrieren. Ritualisieren Sie einiges, dass die Kinder sich an die Übungen 
gewöhnen, damit häufig den Effekt erleben und Yoga somit für sie etwas ganz 
Gewöhnliches wird.  
 
1. Klangschale (Wahrnehmen/Konzentration): Im Kreis sitzen. Alle schließen die 
Augen, einer schlägt die Klangschale und man öffnet die Augen erst dann, wenn 
man den Klang nicht mehr hört.  
à Ruhe geben, zentrieren, konzentrieren 
 
2. Ha-Atmung (Atmung): Mit dem Einatmen die Schultern hochziehen und mit dem 
Ausatmen ein lautes „Ha“ tönen und dabei die Schultern fallen lassen. Einige Mal 
wiederholen. 
à Energie ablassen, wach machen 
 
3. Affenbrüllen (Atmung):  Mit den Fäusten kräftig auf den Brustkorb trommeln und 
dabei laut „Uuuaaa“ tönen. Einige Mal wiederholen.  
à Energie ablassen, Mut fassen, innerlich groß werden.  

Warum? 
wach machen 
beruhigen 
entspannen 
auspowern  
zentrieren 
konzentrieren 
wahrnehmen 
fokussieren 
	  

Was? 
Yogaübung 
Atmung 
Entspannung 
Wahrnehmung 
Konzentration 
Fantasiereise 
Massage 
Lied/Mantra 
 
	  



4. Stopp-Tanz (Yogaübungen): Vorbereitend vereinbaren und üben Sie vier bis 
sechs Übungen mit den Kindern. Anschließend lassen Sie Musik laufen, die Kinder 
tanzen und rennen im Raum. Wenn die Musik stoppt, rufen Sie eine Yogaübung aus, 
welche die Kinder dann üben, bis die Musik wieder beginnt zu laufen.  
à Energie ablassen, wach machen, fokussierend 
 
5. „Feuer, Wasser, Sturm“ (Yogaübungen): Vorbereitend vereinbaren und üben Sie 
vier Übungen mit den Kindern und schreiben diese den vier Ecken des Raums zu, 
evtl. zusätzlich mit einem ausgelegten Bild. Nun lassen Sie Musik laufen oder 
trommeln, die Kinder tanzen und rennen im Raum. Wenn die Musik/das Trommeln 
stoppt, rufen Sie eine Übung aus und die Kinder rennen in die entsprechende Ecke 
und üben dort die passende Yogaübung.  
à Energie ablassen, wach machen, fokussierend 
 
6. Körper klopfen/ausstreifen (Wahrnehmung): Den gesamten Körper ausklopfen 
oder ausstreifen, als würde man Wasser vom Körper streifen.  
à Wach machen, entspannen, wahrnehmen, zentrieren 
 
7. Bienen-Summen (Atmung): Mit geschlossenen Lippen ein langes „mmmmm“ 
summen. Evtl. dabei die Arme zur Seite und nach hinten ausstrecken und mit den 
Händen flattern wie eine Biene. Einige Mal wiederholen. 
à beruhigend, entspannend, konzentrierend 
 
8. ätherische Öle (Atmung/Wahrnehmung): Geben Sie den Kindern einen Tropfen 
ätherisches Öl auf die Hand, welches sie in den Händen verreiben und vor dem 
Gesicht haltend inhalieren. Oder lassen Sie in einer Duftlampe ein Öl aufsteigen.  
à Lavendel - beruhigend, Zitrone/Orange - gute Laune, Rosmarin - wach machend.  
 
9. Lauschen (Wahrnehmung/Konzentration): Im Stillen lauschen, was im Raum, 
draußen oder von CD zu hören ist. Anschließend den anderen mitteilen.  
à beruhigend, entspannend, konzentrierend, zentrierend 
 
10. Kerze rumgeben (Wahrnehmung/Konzentration): Im Kreis sitzend und 
schweigend eine Kerze herumgeben. Dabei gut Zeit lassen.  
à beruhigend, entspannend, konzentrierend, zentrierend 
 
11. Kerze angucken (Wahrnehmung/Konzentration): Im Kreis sitzend und 
schweigend eine Kerze anschauen ohne zu blinzeln. Nach einem Blinzeln die Augen 
schließen und das Bild, welches hinter den Augenlidern entsteht ansehen bis es 
verschwindet. Dann wieder die Kerze ansehen. Usw.  
à beruhigend, entspannend, konzentrierend, zentrierend 
 
12. Augenkissen (Entspannung): Im Sitzen oder Liegen Handballen sanft auf die 
Augen legen und atmen.  
à beruhigend, entspannend 
 
13. Yogalied/Mantra (Singen): Gemeinsam regelmäßig ein Lied singen, welches aus 
dem Yogakontext stammt, speziell für Kinder geschrieben oder ein Mantra.  
à beruhigend, entspannend, zentrierend, wach machend 
 



14. Massage (Wahrnehmung/Entspannung): Zwei Kinder gehen zusammen, beide 
sitzen oder eins liegt. Darauf hinweisen, dass es gut tun soll und man sagen soll, 
wenn dem nicht so ist. Eine kleine Geschichte erzählen z.B. vom Bären oder dem 
Schmetterling. Die Kinder machen dazu passende Berührungen auf dem Rücken des 
anderen Kindes, welche Sie ihnen vormachen. Anschließend wechseln.  
à beruhigend, entspannend 
 
15. Geschichte erzählen (Yogaübungen): Erzählen Sie eine kleine Geschichte, z.B. 
passend zur Jahreszeit, einem Gruppenthema oder Input in welcher Figuren aus 
dem Yoga vorkommen. Üben Sie parallel zum Erzählen die jeweilige Übung.  

 

 

 
 
 
 
Zu meiner Person 
Ausbildungen: Grund-, Hauptschul-, Montessori-, Yogalehrerin, Healing-Coach 
 
Aktuelle Tätigkeiten: Kurse, Fortbildungen, Ausbildung, Urlaube, Retreats, 
Einzelsessions, Schulbegleitung 
 
Vorherige Tätigkeiten: Primar-Montessori-Lehrerin in Deutschland und der 
Schweiz, Sprachförderung und Integration in Kindergärten, Ferienworkshops, 
Jugend-Outdoor-Lager, Altenpflege 
 
Autorin: „Die Kinder-Yoga-Box“ und „Die Kinder-Yoga-Kiste“ 
 
Homepage: www.irisbinder.de 
 
 
Wenn Sie über aktuelle Angebote von mir informiert werden möchten, tragen Sie 
sich einfach den Newsletter auf meiner Homepage ein.  
Ganz viel Freude wünsche ich Ihnen beim Umsetzen des Yoga im Kindergarten. 
Lassen Sie es sich gut gehen! 
 
Herzlichst 
Iris Binder 


