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ENDLICH EIN SCHULKIND!

 

Die Ferien neigen sich dem Ende und die Schulzeit beginnt.
Damit der Start entspannt und voller Leichtigkeit gelingt,
haben wir für dich und dein Kind ein paar schnelle und
einfache Übungen zusammengestellt.
 
Egal, ob der Vormittag in der Schule anstrengend war, es
Ärger auf dem Schulhof gab oder einfach die Motivation
für die Hausaufgaben fehlt... 
 
Eine kleine Atemübung zum Stressabbau, ein paar
Yogapositionen zur Aktivierung oder eine entspannende
Massagegeschichte können in kurzer Zeit Wunder wirken.
 
Wir wünschen euch einen guten Start in die Schulzeit!
 
                                 Ulrike und Katrin



Wichtig: 
Dein Kind sollte keine
extremen Atemübungen aus
dem Erwachsenenyoga mit
langem Luftanhalten
durchführen, da sein Körper
dies noch nicht aushält. 

REGENBOGENATEM

 
Einatmen, ausatmen und zur Ruhe kommen. Mit dieser kleinen Atemübung kannst du mit deinem
Kind schnell entspannen, Energie tanken und die Konzentration stärken.
 
Fahre entsprechend deiner Atmung mit dem Finger die Regenbogenfarben von Wolke zu Wolke
hin und her. Dadurch fokussierst du dich besser auf den Atem und kommst zur Ruhe. Bei Kindern
reicht es oft schon aus, wenn sie sich einfach nur auf ihren natürlichen Atemfluss konzentrieren. 
 

SO BAUST DU NACH EINEM ANSTRENGENDEN SCHULTAG STRESS AB 
UND FINDEST SCHNELL ZUR RUHE

 
 1 Übung, 2 Wirkungen:
 

Beruhigend wirkt die Übung, wenn du kürzer einatmest als du
ausatmest.
Aktivierend wirkt sie, wenn du lange einatmest und schnell
ausatmest.

 



 
Wichtig ist, dass es Spaß macht
und dein Kind ungezwungen und
ohne Korrekturen üben darf.

KINDERYOGA

 
Yogaübungen kann dein Kind jederzeit, nach Bedarf und ohne große Vorbereitung in seinen
Tagesablauf einbauen. Schon fünf bis zehn Minuten bei geöffnetem Fenster oder draußen an der
frischen Luft können Wunder wirken: Verspannungen lösen sich, dein Kind bekommt neue
Energie, Müdigkeit vergeht und es kann sich besser Konzentrieren.
 
Die folgenden Übungen kann dein Kind selbständig durchführen. Dabei müssen nicht immer alle
Asanas genutzt werden. Dein Kind kann sich seine Lieblingsübungen raussuchen – ganz so, wie es
sie gerade braucht.

MIT DIESEN ÜBUNGEN TANKST DU NEUE ENERGIE 
UND STEIGERST DEINE KONZENTRATION

Aktivierung vor den Hausaufgaben

Waschen ohne Wasser
Reibe deinen ganzen Körper kräftig mit
den Händen ab, bis deine Haut sich
warm anfühlt und etwas rosig wird.

·Windmühle
Diese Übung funktioniert im Stehen oder
knien. Wichtig ist, dass deine Beine
geschlossen sind. Schließe die Augen und
strecke deinen Rücken gerade, damit die
Windmühle fest und stabil ist. Nun verwandeln
sich deine Arme in Windmühlenflügel, indem
du sie seitlich ausstreckst und deine Hände zu
Fäusten ballst. Lasse nun deine Flügel mal
langsam, mal etwas schneller kreisen,
während du ruhig ein- und ausatmest.



KINDERYOGA

 

MIT DIESEN ÜBUNGEN TANKST DU NEUE ENERGIE 
UND STEIGERST DEINE KONZENTRATION

Aktivierung vor den Hausaufgaben

·Sprossenleiter
Du stehst gerade. Fühle den Boden fest
unter deinen Füßen. Stelle dir eine Leiter
vor dir vor. Die Sprossen liegen weit
auseinander. Versuche nun Sprosse für
Sprosse hinauf zu klettern. Dazu machst
du dich ganz lang, stellst dich auf
Zehenspitzen, streckst einen Arm hoch
über den Kopf und greifst mit der Hand
weit nach oben. Das Gleiche machst du
nun mit dem anderen Arm immer
abwechselnd.

·     
Schaukelstuhl
Setze dich auf den Boden und
winkel deine Beine an, indem du die Füße bis
an den Po heran ziehst. Umarme
deine Knie und schließe die Augen. Du
verwandelst dich in einen Schaukelstuhl
und lässt dich langsam nach hinten über
deinen Rücken abrollen. Schaukle in
deinem eigenen Rhythmus vor und zurück.
Halte deinen Kopf dabei nah an deinen
Knien.

 
Wichtig ist, dass es Spaß macht
und dein Kind ungezwungen und
ohne Korrekturen üben darf.



KINDERYOGA

 

MIT DIESEN ÜBUNGEN TANKST DU NEUE ENERGIE 
UND STEIGERST DEINE KONZENTRATION

Für mehr Konzentration vor den Hausaufgaben

·Baum
Stelle dich mit geschlossenen Beinen
aufrecht hin. Stelle dir vor, du bist ein Baum
und fest in der Erde verwurzelt.
Spüre den Boden unter deinen Füßen. Nun
schließe die Augen und verlagere
abwechselnd dein Gewicht von einem zum
anderen Bein. Wenn du möchtest, winkel ein
Bein an, atme ein und wachse dabei mit
deinen Händen in den Himmel. Mit
jedem Atemzug wächst du noch ein Stück
weiter in den Himmel. Wechsel nun auf das
andere Bein und wiederhole die Übung.

·     
Schmetterling
Setz dich aufrecht, mit gestrecktem Rücken
auf den Boden. Lege deine Fußsohlen
aneinander und ziehe deine Versen in
Richtung Po. Umfasse deine Füße mit den
Händen. Schließe nun die Augen. Deine Beine
verwandeln sich in Flügel und flattern mal
langsam und mal schneller – bewege dazu
deine Knie auf und ab.

 
Wichtig ist, dass es Spaß macht
und dein Kind ungezwungen und
ohne Korrekturen üben darf.



MASSAGEGESCHICHTE

 

Ein spannender Schultag
 
Deine Zeit im Kindergarten ist vorüber und du gehst jetzt in die 1. Klasse. Heute war ein wirklich
spannender Schultag (mit den Fäusten sanft auf den Rücken trommeln)
 
Im Deutschunterricht hast du gelernt, die ersten 5 Buchstaben vom Alphabet zu schreiben 
(ein A,B C, D und E auf den Rücken malen) und das hat dir jede Menge Spaß gemacht. 
 
Im Mathematikunterricht habt ihr geübt, bis 10 zu zählen (die Zahlen 1 bis 10 auf den Rücken
malen) und ein paar Rechenaufgaben gelöst, wie zum Beispiel 1+2 (eine 3 auf den Rücken
malen) oder 2+2 (eine 4 auf den Rücken malen)
 
Und im Sachkundeunterricht habt ihr euch mit den Blumen beschäftigt und eine tolle
Sonnenblume ausgemalt (die Hände aneinanderreiben und auf den Rücken legen)
 
Aber da so viel Denken ja schließlich auch anstrengend ist, wird es jetzt Zeit, sich zu entspannen.
Du machst es dir so richtig gemütlich und deine Mama massiert dir den Rücken, die Arme und die
Beine (alle genannten Körperteile sanft massieren)
 
Und morgen ist ein neuer Schultag, du bist schon ganz gespannt, was du alles Neues lernen wirst
(lauter kleine Fragezeichen auf den Rücken malen)

MIT EIN WENIG KÖRPERKONTAKT UND EINER KLEINEN MASSAGE KANNST DU
SPANNUNGEN ABBAUEN UND ZUR RUHE FINDEN



FANTASIEREISE

 
Stark wie ein Baum 
Nach einem langen, anstrengenden Schultag begibst du dich müde und lustlos auf deinen Heimweg. 
Die Sonne steht tief und brennt heiß vom Himmel hinunter. Du hast großen Durst und möchtest am
liebsten schon zu Hause angekommen sein. Du träumst von einer eiskalten, fruchtigen Zitronenlimonade
mit vielen Eiswürfeln. Plötzlich siehst du von weitem ein altes, geheimnisvolles Tor mit einer eisernen
Pforte. Du fühlst dich von ihm magisch angezogen und öffnest es vorsichtig. Das Tor knarrt laut und
lässt sich nur schwer öffnen. Du betrittst das Tor und es eröffnet sich für dich ein wunderschöner Anblick
auf eine Wiese. Noch nie zuvor hast du so viele verschiedenartige und - farbige Blumen gesehen.
Langsam läufst du weiter durch das hohe, grüne Gras und staunst über das wunderbare Blumenmeer.
Du ziehst deine Schuhe und Strümpfe aus und läufst barfuß durch das hohe, raschelnde Gras. Es kitzelt
angenehm an deinen Füßen und du spürst den weichen Boden unter dir. Tief atmest du den
zauberhaften Duft des saftigen Grases, der Kräuter und Blumen ein. Der Duft lässt dich ganz ruhig
werden. Du bist völlig entspannt. 
 
Ganz unterschiedliche Geräusche nimmst du wahr und du lauschst ihnen interessiert und aufmerksam…
kleine, bunte Schmetterlinge flattern munter um dich herum. Eine Libelle hat sich auf einer Blume
niedergelassen und schillert in den prächtigsten Farben. Dein Blick schweift weiter in die Ferne und da
erblickst du einen großen, schönen Baum. Dieser Baum muss schon sehr alt sein, was man an seinem
dicken Stamm und den unzähligen knorrigen Ästen erkennen kann. 
 
Die Äste strecken sich weit nach links und nach rechts und sehen aus wie Arme, die dich freundlich in die
Arme schließen wollen und dich willkommen heißen. Du fühlst dich bei diesem Anblick geborgen und
gemocht. Voller Freude fangen deine Beine an, loszulaufen. Immer schneller und schneller rennst du auf
die offenen Arme des Baumes zu. Nichts und niemand hält dich mehr auf. Vor lauter Vergnügen macht
dein Herz kleine Luftsprünge. Auch Du streckst deine Arme aus und völlig außer Atem am Baum
angekommen, umarmst du mit all deiner Kraft seinen großen, dicken Stamm. 
 
Er fühlt sich warm und kraftvoll an. Seine Wärme durchströmt angenehm deinen ganzen Körper. Dein
Atem hat sich wieder beruhigt und dein Herz klopft ganz ruhig und gleichmäßig. Da hörst du plötzlich ein
leises Flüstern und hältst dein linkes Ohr ganz nahe an den Baumstamm. Tatsächlich spricht der Baum
mit tiefer, ruhiger und freundlicher Stimme zu dir….höre genau hin was er dir zu erzählen hat… Ein Lächeln
huscht über dein Gesicht. Einzelne Blätter fallen vom Baum hinab und du beobachtest mit welcher
Leichtigkeit sie zu Boden hinabsegeln. Auch du fühlst dich leicht und unbeschwert. Dein Blick schweift
weiter hinunter zum Boden und du staunst über die vielen, dicken Wurzeln des Baumes. Du stellst dir vor,
wie sie unterirdisch verlaufen, dem Baum Wasser und Nahrung geben und ihn sicher und fest im Boden
verankern. Bei dieser Vorstellung fühlst du dich stark, sicher und beschützt und nichts und niemand kann
dir in diesem Moment etwas anhaben. Du atmest ganz tief und gleichmäßig und bist völlig entspannt. 
 
Dann ist es Zeit, sich vom Baum zu verabschieden. Du drückst ihn noch einmal liebevoll und sagst ihm
dann Auf Wiedersehen. Die Blätter der Äste, die bis zum Boden herabhängen, streicheln dir zum
Abschied zärtlich über deinen Kopf. Voller Kraft und gestärkt schlenderst du wieder über die Wiese
zurück zum Tor. Zum letzten Mal drehst du dich um und es scheint dir, als ob der Baum mit all seiner
Kraft seine Äste schüttelt, um dir Lebe Wohl zu wünschen.

LEGE DICH GEMÜTLICH HIN, SCHLIESSE DEINE AUGEN UND ATME RUHIG



ABENDRITUAL

 

Stellt euch Fragen, wie:
·     

Mit wem und wo hast du heute deinen Tag verbracht?   
Was hast du erlebt?
Gab es etwas, was dich heute geärgert hat?   
Was war heute besonders schön? Jeder darf drei besonders schöne Glücksmomente des
Tages nennen. Das können auch ganz kleine sein...

Besonders die Abendzeit eignet sich gut, um den Tag gemeinsam mit deinem Kind zu
rekapitulieren, Fragen oder Probleme zu klären und einen schönen Abschluss zu finden. 
 
Sprecht über die Erlebnisse des Tages und geht dabei von hinten nach vorn vor, also beginnt mit
den Dingen, die direkt vor dem Zubettgehen passiert sind. So fällt es deinem Kind leichter sich zu
erinnern.

WIE IHR EINEN POSITIVEN TAGESABSCHLUSS GESTALTET

Besonders schön ist es für dein Kind,  wenn auch du Mama oder Papa berichtest, was dich heute
beschäftigt hat und was dein schönster Moment war.
 
Dieses kleine Gespräch schafft ein wertvolles, gemeinsames Ritual, dein Kind kann sich leichter
vom Tagesgeschehen verabschieden und besser einschlafen.
 

Mit dieser Atemübung schaffst du eine wohlige Wärme zum Einschlafen:

Sonnenentspannung
Lege dich lang gestreckt auf den Rücken. Lass deine Hände mit gespreizten Fingern auf
deinen Bauch die Sonne sein – die Finger sind die warmen Sonnenstrahlen. Stelle dir beim
Ausatmen vor, wie die Wärme der Strahlen in deinen Bauch fließt. Spüre das Gefühl und lass
die Wärme in Gedanken durch deinen ganzen Körper strömen – in Arme, Hände, Beine und
Füße. Du fühlst dich warm, geborgen und entspannt.



ÜBER UNS

 

UNSER ZIEL IST MEHR LEICHTIGKEIT & ENTSPANNUNG FÜR DIE GANZE FAMILIE

Yokimo.de - Ulrike Knuth
 
Der kleine Yoga-Fuchs Yokimo steht für
Yoga - Kids - Motion. Mit meinem Angebot
gebe ich Familien, aber auch Pädagogen und
allen, die mit Kindern arbeiten, Ideen und
Anregungen für mehr bewegte Momente. Die
Themen sind vielfältig: Von Spielen, DIY, Tanz,
Yoga, Bewegung bis hin zur Entspannung.
 
Als Mama von zwei Kindern, Bewegungs-
pädagogin, Kinderyogalehrerin, Leiterin für
kreativen Kindertanz und Fachlehrerin für
Kindergesundheit ist die gesunde Entwicklung
unserer Kinder eine besondere Herzens-
angelegenheit.
 
 

Die Trauminsel.net - Katrin Kleebach
 
Entspannen, Träumen und Genießen: Wie wir
alle wissen, kann der Alltag oft hektisch sein und
es bleibt wenig Zeit für eine Erholungspause -
sowohl für Klein als auch für Groß. 
 
Die Trauminsel ist eine Entspannungsoase für
Kinder und Erwachsene. Individuelle und
wunderschöne Fantasiereisen, Entspannungs-
geschichten, Massageanleitungen, 
Kursangebote für Kinder und weitere
Entspannungsideen bieten die Möglichkeit für
eine kurze Auszeit - um die kleinen und großen
Sorgen des Alltags für einen Moment zu
vergessen und neue Energie zu tanken.

Web: www.yokimo.de
Mail: kontakt@yokimo.de

Web: www.dietrauminsel.net
Mail: info@dietrauminsel.net

Copyright: Yokimo.de / DieTrauminsel.net


