Türchen 10: Weihnachtliches Yoga
Viele von uns stresst die Weihnachtszeit. Weihnachtsgeschenke sind zu basteln oder Wunschzettel zu schreiben. Mama und Papa sind angespannt und leicht reizbar Da kommt eine kleine
Yogaeinheit zur Entspannung gerade recht.
Auf den folgenden Seiten findest du die
Anleitung zum Weihnachtsgruß. Führe alle
Bewegungen langsam aus und dehne dich
dabei jeweils nur soweit, wie es sich gut anfühlt. Yogapositionen dürfen ein angenehmes Gefühl der Dehnung bringen, aber
niemals wehtun!
Wenn du den Bewegungsablauf verinnerlicht hast, kannst du zusätzlich auf die
richtigen Atmung achten. Im Grunde gibt
es dafür zwei Regeln: bei Bewegungen nach unten
bzw. in die Position hinein wird ausgeatmet. Bei Bewegungen nach oben bzw. aus der Position heraus
wird eingearbeitet. Wenn du magst und es dir gut tut,
kannst du jede Position auch für einige Atemzüge halten und dann zur nächsten übergehen.
Idealer Weise machst du den Weihnachtsgruß
insgesamt 6-12 Runden, dann merkst du zunehmend wie dein Körper lockerer und wärmer wird.

Der Weihnachtsgruß
1—ausatmen
Stelle die Fuße hüpfbreit
auf, beuge die Knie ganz
leicht.

Spanne Bauch, Rücken und
Po an.
Kreise mit den Schultern
nach hinten unten, sodass
dein Brustkorb sich aufrichtet.
Den Hals machst du lang
und schaust gerade aus.
Die Handflächen führst du
vor der Brust zusammen.

2—einatmen
Führe die Hände weit nach
oben und strecke dich dabei richtig.

Schaue deinen Händen
hinterher.
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3—ausatmen
Lass die Hände langsam
Richtung Boden sinken, sie
ziehen Kopf, Schultern und
Rumpf hinterher, bis diese
locker nach unten hängen.
Die Knie sind immer noch
leicht gebeugt. Es ist gut,
wenn die Hände den Boden
berühren, muss aber nicht
sein!

4—einatmen
Stelle die Hände in Schulterbreite auf dem Boden auf.
Führe ein Bein weit nach hinten und setze den Fuß auf. Das andere
Knie bleibt zwischen den Armen.
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5—ausatmen
Setze den zweiten Fuß auch nach hinten und gehe in den Vierfüßlerstand (Hüfte über den Knien, Hände unter den Schultern). Mache den
Rücken rund, sodass du einen Buckel hast.

6—einatmen
Lass den Rücken durchhängen.

Der Weihnachtsgruß

7—ausatmen
Schieb den Po wie nach hinten, sodass er auf den ausgestreckten Füßen
zu Liegen kommt.
Die Hände streckst du weit nach vorn. Dein Rücken wird dabei ganz
lang. Den Kopf legst du ab und entspannst den Nacken.

8—einatmen
Schieb den Po wieder nach oben bis die Hüpfe über den Knien ist. Der
Rücken bleibt gerade, spanne dazu Bauch, Rücken und Po an. Halte den
Nacken gerade in dem du gerade nach unten schaust.
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9—ausatmen
Strecke die Knie etwas, dann schiebst du
die Schultern und den
Po nach oben, sodass
dein Rücken lang
wird.
Erst jetzt streckst du
die Knie fast ganz.
Idealer Weise sollten
die Fersen auf dem
Boden bleiben. Müssen sie aber nicht.

10—einatmen und wieder ausatmen
Nimm den Po wieder nach unten und komm in die Liegestützposition.
Die Schultern sind genau über den Händen. Spanne Bauch, Rücken und
Po an, sodass dein Körper ganz gerade wird.
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11—einatmen
Setze einen Fuß nach vorn neben die Hände, halte die Position einen
Moment.

12—ausatmen
Nimm den zweiten Fuß
nach vorn und setze ihn
neben die andere Hand.
Strecke die Beine fast
durch und lass den Körper nach unten hängen.
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13—einatmen
Richte dich langsam,
Wirbel für Wirbel auf.
Strecke die Arme seitlich
aus und führe sie in einem weiten Bogen bis
über den Kopf. Schaue
den Händen hinterher,
wenn sie über dem Kopf
zusammentreffen.

14—ausatmen
Lass die zusammengelegten Hände nach unten sinken, bis sie wieder auf Brusthöhe sind.

Nun kannst du eine
neue Runde beginnen!
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Der Adventskalender der KKSJ

Im Advent ist es Zeit, sich auf Weihnachten vorzubereiten. Wir möchten euch mit unserem Adventskalender einladen, gemeinsam Zeit zu verbringen. Mit den von uns vorgeschlagenen Spielen, Bewegungsaufgaben, Basteleien und Rezepte kommt keine Langeweile auf und die Vorfreude auf das nahende Fest steigt.

Mach auch du mit!
Natürlich würden wir uns über Fotos, Videos und
Nachrichten freuen, die eure Ergebnisse zeigen und
wenn ihr uns die Erlaubnis zu Veröffentlichung erteilt. Oder ihr verlinkt uns auf euren Posts in den sozialen Medien mit dem #AdventskalenderKKSJ.
Wir wünschen euch viel Spaß mit unseren Aufgaben
und eine schöne, bewegte Vorweihnachtszeit! Euer
KKSJ-Vorstand

