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Zuerst druckst du die Fotos von Seite 2 bis 5 aus. (Wer den ersten Teil schon hat 

braucht nur Seite 4 und 5.) Dann schneidest du sie am Rand entlang aus und erhältst 

somit 20 Memorykarten. Dann kann`s losgehen! 
(Beim Spielen braucht man Platz, um die Arme und Beine ausstrecken zu können. Vielleicht mu1ss 

also vorher noch etwas aufräumt werden.     ) 

 

So spielt man Tier-Yoga-Memory: 
 

Die Karten werden gemischt und mit der weißen Seite nach oben gelegt. 

Jede Person die mitspielt, darf der Reihe nach zwei Karten nacheinander aufdecken. 

Wenn man dabei zwei gleiche Tiere/Übungen aufdeckt, darf man nicht nur dieses Paar 

behalten, sondern auch gleich dieses Tier/diese Übung „nachmachen“. 

Dabei heißt die 1 auf der Karte, dass es mit dieser Körperhaltung losgeht und dann mit 

der 2 weitergeht. (Das Tier macht 1 zuerst und dann 2.) 

Natürlich können auch alle die mitspielen, jede Übung mitmachen. 

Die Spielrunde endet, wenn alle Pärchen gefunden sind. 

 

Viel Spaß beim Spielen! 

 

Kleine Ideen zu den Tier-Yoga-Übungen: 

 

Hund: Der Hund ist gerade aus seinem Körbchen aufgestanden.  

          Noch ganz müde streckt er sich und reckt den Po in die Höhe.  

  

Katze: Ihr Freund spielt der Katze einen Streich. Sie erschreckt sich,  

           macht einen Buckel und reckt den Rücken ganz rund nach oben. 

  

Kobra: Die Kobra hat großen Hunger. Sie streckt den Oberkörper  

           in die Höhe, um eine leckere Maus besser sehen zu können. 
 

Heuschrecke: Die Heuschrecke geht heute zu einem großen Wetthüpfen. 

           Damit sie ganz weit springen kann, übt sie schon mal und streckt ihre  

           Hinterbeine ganz gerade nach hinten und nach oben. 
 

Krokodil: Das Krokodil möchte sich nach dem Sonnen im heißen Sand etwas abkühlen. Es 

           legt sich in das kühle Wasser des Flusses. Gemütlich schwingt sein Schwanz  

           langsam von links nach rechts. (Dein Bein schwingt wie ein Krokodilschwanz von     

           einer Seite zur anderen.)  
 

Kuh: Die Kuh zeigt auf der Weide stolz den anderen ihre prächtigen Hörner,  

        die ganz besonders grade gewachsen sind.  

        (Deine Oberarme sind die Hörner. Deine Ellbogen zeigen nach oben.) 
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Kamel: Das Kamel möchte sich nach einer anstrengenden Wanderung durch      

           die Wüste ausruhen. Es setzt sich hin und streckt sich ausgiebig. 
 

Lotus: Die Lotusblüte genießt die Strahlen der Sonne und breitet ihre Blütenblätter aus.   

          (Deine Arme sind die Blätter der Lotusblüte)  
 

Baum: Der Baum treibt im Frühling neue Äste aus. Seine Blätter und Knospen sprießen. 

          (Deine Arme sind die Baumkrone)  

 

Namasté: Bei der traditionellen Begrüßung im Yoga, legt man die  

          Handflächen aneinander, sagt: „Namasté“ und verbeugt sich.  

 
 

 

                        

 

                        



 
3 

 

                       

 

                        

 

                        

 



 
4 

 

                         

 

                          

 

                          

 



 
5 

 

                       

 

                                                   


