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WELLNESS

Das triste Wetter schlägt auf Ihre Stimmung?  
Mit dem Kleinen Yogi© geht alles gleich viel leichter!  
Das niedliche Kerlchen zeigt Übungen, mit denen  
Sie sich rasch zufriedener und wohler fühlen 

So einfach ist Yoga
Relax-Übungen gegen Alltags-Stress

Wenn die Tage kürzer 
werden und die Blät-
ter fallen, ziehen wir 
uns gern zurück. Nun 

sind Wellness-Auszeiten ideal, 
bei denen Sie sich ganz auf sich 
selbst konzentrieren können 
und Ihre Balance finden. Rund  
5 Millionen Deutsche rollen re-
gelmäßig ihre Yogamatten aus 
und vertrauen auf die Heilkraft 
der indischen Bewegungslehre. 
Und immer mehr Mediziner ent-
decken Yoga zur Vorbeugung 

und als Therapie. Studien bele-
gen heilsame Effekte bei Rü-
ckenschmerzen, Bluthochdruck, 
Asthma und Stress.  Lust, es 
selbst auszuprobieren? Mit dem 
Kleinen Yogi© hat die Zeichne-
rin Barbara Liera Schauer einen 
niedlichen Wegbegleiter für  
Yoga-Einsteiger geschaffen. Das 
Kerlchen zeigt einfache Übun-
gen, die für jeden machbar sind 
– ideal, um rasch neue Kraft zu 
tanken und den Herbst ganz  
entspannt zu genießen.

Der Berg
So geht’s: Hüftbreit hinstel-

len. Rücken ist gerade, der 
Blick nach vorn gerichtet. 
Außenkanten der Füße 
sind parallel. Mit der 

Einatmung das Becken 
leicht nach vorn kippen. Ganz wichtig: Hohlkreuz  
vermeiden! Ausatmen und die Schulterblätter nach 
hinten unten fallen lassen. Der Brustkrob wird 
weit. Kopf ist aufgerichtet, der Nacken gestreckt. 
Arme und Finger seitlich nach unten ziehen. 
Spüren Sie, wie der Atmen ruhig und gleichmäßig 
durch Ihren Körper strömt. Einen Augenblick  
ruhig stehen bleiben - so wie ein Berg.
So wirkt’s: Fördert spürbar die Konzentrations-
fähigkeit und dehnt sanft den Brustkorb.

Der Bogen
So geht’s: Bauchlage. Arme 

neben den Körper, das Kinn 
auf den Boden legen. Winkeln 
Sie mit der Einatmung die 
Unterschenkel ab, umfassen 
Sie beim Ausatmen mit den 
Händen Ihre Knöchel. Einat-

men, beide Oberschenkel vom 
Boden heben. Dabei Kopf anheben, mit der 

Kraft der Beine die Arme und den Oberkörper 
nach hinten ziehen. Tief ein- und ausatmen.  

In eine Schaukelbewegung kommen: einatmend zurück,  
ausatmend nach vorn schaukeln. Ausatmen, Arme und Beine lösen.  
Auf den Bauch legen, Kopf auf die Hände legen und entspannen.
So wirkt’s: Mobilisiert Hüft- und Schultergelenke.

Der Schmetterling
So geht’s: Mit gestreckten Beinen auf  
eine Matte setzen, Rücken aufrichten. 

Mit der Einatmung Knie zum Bauch 
ziehen, mit der Ausatmung Knie auseinan-
der kippen. Fersen beim Einatmen am Boden 

zum Körper ziehen. Ausatmen und Zehen mit 
den Händen umschlingen. Ruhig weiteratmen und 
die Knie locker auf und ab schwingen lassen. Immer 

darauf achten, dass der Rücken gerade bleibt. 
So wirkt’s: Diese Übung kräftigt die Rücken- und 

Oberschenkelmuskeln, fördert zudem  
die Beweglichkeit und die Durchblutung der Hüftgelenke.
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5 Sets „Yoga 
für Klein 
und Groß“
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Der Kleine Yogi© begleitet Sie mit Witz und 
Verstand durch den Alltag. Das Set „Yoga für 
Klein und Groß - Yoga mit dem Kleinen Yogi “ 
(24,99 €, Königsfurt-Urania Verlag) von  
Barbara Liera Schauer und Gerti Nausch ist 
gerade frisch auf den Markt gekommen.  
Es inspiriert Klein und Groß zu mehr Bewe-
gung im Alltag. Im Set enthalten sind 24 
Kartenpaare sowie ein Spiel- und Übungs-
buch. Darin werden 24 Yoga-Übungen je 
zweifach beschrieben: einmal für Kinder und 
einmal für Erwachsene. Wir verlosen 5 Sets. 
Erhältlich im Buchhandel sowie im  
Verlags-Shop unter www.koenigsfurt.com.
SO KÖNNEN SIE GEWINNEN: Schicken Sie eine 
Postkarte an: mein tv & ich, „Yoga“, 20741 Hamburg. 
Oder rufen Sie an unter Tel.: 013 78/001811*. 
Einsende- und Telefonschluss: 18.10.2013. Das Los 
entscheidet. Die Gewinner werden benachrichtigt. 
Diese Leseraktion wird ganz oder in Teilen in Print und 
digital veröffentlicht. Mitmachen dürfen alle über 18 
Jahre mit Ausnahme der Mitarbeiter der Unter nehmen 
der Bauer Media Group sowie deren je weilige  
Angehörige. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Gewinn-
Spiel

Die 4 wichtigsten 
Yoga-Regeln

✔  Immer nur vor dem Essen die Übun-
gen machen bzw. mindestens zwei 
Stunden nach der letzten Mahlzeit.

✔  Auf keinen Fall die Luft während der 
Übungen anhalten! Zwingen Sie ich 
nicht mit Gewalt, die Übungen zu 
machen oder ruckartig bestimmte 
Körperhaltungen einzunehmen.

✔  Atmen Sie während Ihrer Yoga-
Einheit immer gleichmäßig und tief 
ausschließlich durch die Nase.

✔  Lassen Sie sich am Ende der  
Übungen genügend Zeit (15 Minuten 
sind ideal), in einer bequemen  
Sitzhaltung oder im Liegen  
zur Ruhe zu kommen.

Der Baum
So geht’s: Mit ge-
schlossenen Füßen 

aufrecht hinstellen. 
Ruhig atmen. Gewicht auf 

das rechte Bein verlagern, 
einatmen und den linken Fuß 

anheben. Mit der Ausatmung 
linke Fußsohle gegen den 
rechten Knöchel drücken. Das 

angezogene Knie ist so 
weit wie möglich nach 
außen gedreht. Atmen 
Sie tief und gleichmäßig 

weiter. Mit der Ausat-
mung falten Sie Ihre 

Hände, einatmen und die 
Arme nach oben strecken. Übung 
auf dem anderen Bein wiederholen.

So wirkt’s: Die Bein- und Fußmus-
keln werden trainiert, gleichzeitig 
wird das Nervensystem gestärkt.

Die Meerjungfrau
So geht’s: Aufgerichtet mit gestreckten 
Beinen hinsetzen, rechte Fußsohle über 
linkem Knie auf den Boden stellen. 
Aufgestelltes Bein zum Körper ziehen, 
Wirbelsäule aufrichten. Rechten Arm mit 
der Einatmung anheben, Handflächen 
beim Ausatmen hinter den Rücken legen. 
Oberkörper mit der Ausatmung weit nach 
rechts drehen, linken Unterarm gegen die 
Außenseite des rechten Oberschenkels 
drücken. Rücken ist im gedrehten Sitzen 
aufrecht, Schultern entspannt. Tief in den 
Bauch atmen, achtsam die Stellung lösen.
So wirkt’s: Regt die Verdauung an.

Der Löwe
So geht’s: Fersensitz. Po ruht auf den 

Fersen. Augen sind geschlossen, Oberkör-
per ist aufgerichtet. Die Handrücken 

liegen auf den Oberschenkeln. 
Einatmen und die Hände zu Fäusten 
ballen. Mit der Ausatmung Finger und 

Arme weit nach vorn strecken. Gleichzeitig 
den Mund aufreissen, Augen nach oben 

drehen. Mit rausgestreckter Zunge  
ein langes „Roarrr!“ fauchen. Kurz 
entspannen, 2-mal wiederholen.

So wirkt’s: Baut Aggressionen ab, 
schenkt neuen Mut und  

Selbstvertrauen. 

Der Tisch
So geht’s: Mit nach vorn gestreckten Beinen hinsetzen. Hände knapp 
hinter dem Körper abstützen, die Daumen zeigen Richtung Körper. Einat-
men und dabei die Knie ein wenig anziehen. Ausatmen, die Fußsohlen 
hüftbreit auf den Boden stellen. Po anspannen, mit der Einatmung die 
Hüfte weit nach oben drücken. Unterschenkel und Boden bilden einen 

rechten Winkel. Ihr Körper ist gerade wie 
ein Tisch. Der Kopf verlängert die 
Wirbelsäule, der Blick ist nach oben 

gerichtet. Stellung einige Sekunden 
halten und tief in den Bauch atmen.

So wirkt’s: Strafft Beine und Po.


