
Kids Yoga Spiele

Kinder Bingo Yoga
Das Spiel besteht aus 20 verschiedenen Bingo Vorlagen (siehe Yoga-

Poster „Yoga Kids“ 1 x ausdrucken und ausschneiden). Zusätzlich braucht
man eine Schale voll Bingosteine. Dafür kann man alles mögliche 
verwenden: Muggelsteine, Nüsse, 5 Cent Stücke oder 'Post it' 

Zettelchen

Jedes Kind bekommt eine Bingokarte. Die vom Poster ausgeschnittenen 
Karten werden nun wie ein Memory verdeckt in die Mitte gelegt. Das 
jüngste Kind darf die erste Karte aufdecken und alle Kinder legen, wenn 
sie diese Übung auf ihrer Bingokarte haben, einen Bingostein auf die 
Übung. Dann wird die Übung gemacht. Wer als erstes eine Reihe voller 
Steine hat ruft laut BINGO!
Es gilt dabei eine Reihe horizontal, vertikal oder diagonal.

Yoga Memory
Als Memory legt man alle 40 Karten (Yoga-Poster „Yoga Kids“ 2 x 

ausdrucken und ausschneiden) mit der Rückseite nach oben auf den 
Boden. Jeder Spieler deckt 2 Karten auf. Wenn 2 gleiche Karten 
aufgedeckt werden, wird die Übung gemacht und der Spieler darf sein 
Glück gleich nochmal versuchen. Wer am Schluss die meisten Paare hat ist
der Gewinner.

Yoga Würfel

Die Würfelvorlagen einfach ausdrucken, falten und zusammenkleben. 
Kann man sich nicht entscheiden welche Yoga Übungen heute so anstehen,
können diese Würfel entscheiden.
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4 Yoga Bingo Karten
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Lege dich mit deinem 

Rücken auf den Boden. 

Stelle die Beine auf und

hebe deinen Po.

Hocke dich auf den 

Boden. Versuche mit 

deinen Händen den 

Boden zu berühren.

Dein Oberkörper liegt 

auf deinen 

Oberschenkeln. Falte 

deine Hände und 

strecke sie hoch.

Setz dich in den 

Schneidersitz. Halte 

deine Füße und ziehe 

sie an deinen Körper. 

Lass deine Knie nach 

unten fallen. Versuche 

den Rücken gerade zu 

halten.

Stell dich auf ein Bein. 

Dein zweiter Fuß am 

Knie. Versuche in dieser

Position zu bleiben.

Setz dich auf den 

Boden. Versuche deinen

Po vom Boden 

wegzudrücken.

Deine Handflächen und

Knie sind am Boden. 

Versuche den Rücken 

gerade zu halten.

Lege dich auf den 

Bauch. Stütz dich mit 

den Handflächen ab 

und drücke deinen 

Oberkörper hoch.

Grätsche deine Beine. 

Deine rechte Hand 

berührt deinen linken 

Fuß. Strecke deine linke

Hand hoch.

Dein Oberkörper liegt 

auf deinen 

Oberschenkeln. Deinen 

Kopf legst du am 

Boden ab.

Lege dich mit deinem 

Rücken auf den Boden. 

Strecke die Beine 

gestreckt nach oben.

Lege dich auf den 

Bauch. Fass deine Füße 

mit deinen Händen 

und strecke deinen 

Oberkörper hoch.
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Setz dich in den 

Schneidersitz. Falte 

deine Hände vor der 

Brust. Versuche deinen 

Rücken gerade zu 

machen.

Du bist im 

Vierfüßlerstand. 

Strecke nun eine 

Zehenspitze zum Kopf.

Leg dich auf den Bauch

und strecke deinen 

Oberkörper hoch. 

Winkel deine Beine an.

Sitze im Schneidersitz. 

Nimm deine Arme und

stecke sie unter deine 

Beine. Jetzt hebe deine 

Beine nach oben indem

du dich auf deine Arme

stützt.

Setze dich auf den 

Boden und spreize die 

Beine. Lege dich nach 

vorne und stütze dich 

mit den Armen ab.

Stütze dein Po mit 

deinen Händen. Strecke

deine Beine nach oben. 

Versuche dich hoch zu 

drücken.

Setz dich aufrecht im 

Schneidersitz hin. Lege 

deine Füße auf deine 

Knie. Deine Hände 

ruhen auf den Knien.

Versuche dich so klein 

und rund wie ein Ball 

zu machen.
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