
Yogapositionen Sonnengruß Alle meine Tiere 

 

Katze 

Auf allen Vieren machen wir den Rücken ganz rund 

und bringen das Kinn zum Brustkorb. Jetzt sind wir  

die Katze, die ihren berühmten „Katzenbuckel“ macht. 

=> Diese Übung verbessert die Beweglichkeit der 

Wirbelsäule und entspannt zudem den Nacken. 

 

Schnecke (Kind/Mausposition) 

Wir beugen uns nach vorne und ziehen uns ganz 

in unser Schneckenhaus zurück. Nur die Fühler 

(unsere beiden Zeigefinger) der Schnecke sind  

zu sehen. 

=> Diese Übung entspannt den Rücken. 

 

Schlange  

Auf dem Bauch liegend schließen wir die Beine. Die  

Hände werden mit gespreizten Fingern neben den  

Schultern am Boden aufgesetzt. Nun heben wir  

Mithilfe der Arme Kopf und Oberkörper so hoch wie  

möglich. 

=> Diese Übung öffnet den Brustkorb und stärkt 

die Rückenmuskulatur. Außerdem macht sie mutig. 

 

Hund 

Auf alle Viere begeben und das Gesäß anheben. Dann 

drückt man sich mit den Händen nach hinten, sodass 

der gesamte Rücken gestreckt wird und mit den Armen  

eine gerade Linie bildet. 

=> Diese Übung dehnt die Hinterseite der Beine, stärkt den 

Rücken und die Arme und öffnet den Brustkorb.  



Yogapositionen Konzentrationsflows  

 

Baum 

Aufrechter Stand. Die Arme sind seitlich ausgestreckt. 

Ein Bein wird angewinkelt und mit der Fußsohle an die Innen- 

seite des gestreckten Standbeines gestellt. 

=> Diese Übung hilft, das Gleichgewicht zu verbessern und  

sich besser zu konzentrieren. 

 

Flamingo 

Aufrechter Stand, die Hände werden vor dem Oberkörper 

gefaltet. Nun wird ein Bein nach hinten gestreckt, dabei ab- 

gewinkelt und so hoch wie möglich angehoben. Das Standbein 

wird nicht ganz durchgestreckt. 

=> Diese Übung kräftigt Oberschenkel- und Armmuskulatur, 

öffnet die Hüfte (Hüft-Dehnung) und fördert Konzentration. 

 

Einhorn 

Aufrechter Stand, der rechte Fuß macht einen großen Aus- 

fallschritt nach vorne. Das rechte Bein wird nun so weit abge- 

winkelt, dass sich Knie und Fuß genau in einer senkrechten Linie 

befinden. Der rechte Fuß zeigt nach vorne, der linke darf 45° nach  

außen gedreht werden. Bei gerader Fußstellung kann sich die Ferse 

vom Boden abheben. Die Hände werden über dem Kopf gefaltet. 

=> Diese Übung stärkt Arme und Beine, kräftigt und dehnt die Oberschenkel und verhilft zu mehr 

Konzentration. 

Berg 

Aufrechter, hüftbreiter Stand, die Füße werden fest in den  

Boden gedrückt. Der Kopf bleibt gerade, die gestreckten Arme 

liegen seitlich am Körper an. Nun werden die Schultern nach unten 

gezogen.  

=> Diese Übung stärkt Rückenmuskulatur, Wirbelsäule und die Beine und verhilft generell zu einer 

aufrechteren Körperhaltung und einer gesunden Körperspannung. 



 

Tänzer 

Aufrecht stehen und die Hände vor der Brust falten.  

Nun wird ein Bein nach hinten gestreckt und möglichst 

weit angehoben. Zugleich beide Arme geschlossen nach 

vorne strecken. Das Standbein bleibt nach Möglichkeit  

gestreckt. Tipp: Tolle Partnerübung! 

=> Diese Übung dient der Verbesserung des Gleichgewichts- und der Konzentration. Sie kräftigt 

vor allem die Beine, zudem die Schultern und die Gesäßmuskulatur. 

 

Adler 

Aufrechter Stand, die Arme sind seitlich ausgestreckt. 

Jetzt machen wir einen großen Ausfallschritt nach vorne. 

Das vordere Bein ist abgewinkelt. Der hintere Fuß zeigt 45° nach  

außen. Den Blick auf den Punkt richten, wo die rechte Hand hin- 

zeigt.  

=> Diese Übung kräftigt Oberschenkel- sowie Armmuskulatur und öffnet die Hüfte (Hüft-

Dehnung). Sie hilft auch, sich besser zu konzentrieren. 

 

Giraffe 

Aufrechter Stand, die Beine sind gegrätscht. Der rechte  

Arm wird seitlich ausgestreckt und die linke Hand seitlich  

auf dem linken äußeren Oberschenkel gelegt. Nun wird der 

gesamte Oberkörper ganz weit nach links geneigt, sodass der 

rechte Arm schlussendlich möglichst senkrecht nach oben  

zeigt und die linke Hand am linken Bein immer weiter nach  

unten wandert.  

=> Diese Übung dehnt die Seiten des Oberkörpers, die Flanken, kräftigt die Mitte und öffnet den 

Brustkorb. Zudem stärkt sie die Wirbelsäule und verhilft zu mehr Konzentration und 

Gleichgewichtsgefühl. 
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