
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YOGA 
W O H L B E F I N D E N U N D B E W E G L I C H K E I T S T E I G E R N 

M I T E I N F A C H E N Ü B U N G S E I N H E I T E N F Ü R 
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Yoga for everyBODY! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yoga for 
everyBODY 

 
 

 

Wir, Julia, Sabrina, Sandra und Timna haben das Projekt „EazyMe“ in 
die Wege geleitet, um Personen, egal ob Mann oder Frau, jung oder alt, 

unabhängig vom Fitnesszustand, zu einem gesünderen Lebensstil 
durch Yoga zu verhelfen. 

 

Yoga ist eine mehr als 2000 Jahre alte indische Tradition, welche seit 
einigen Jahren auch im Westen von immer mehr Menschen begeistert 

ausgeübt wird. Die Übungen sind vielfältig, beziehen den gesamten 
Körper mit ein und können von Personen jeder Altersgruppe 

durchgeführt werden. Yoga kann zu einer besseren Entspannung 
beitragen und dabei helfen, den inneren Frieden zu finden sowie die 

Beweglichkeit zu fördern. 

 

 
Die Übungseinheiten in dieser Broschüre sollen dir dabei helfen, einen 

aktiveren Lebensstil zu entwickeln und neue Routinen zu schaffen, 
damit du körperlich fitter, glücklich und selbstbewusst den Alltag 

bestreiten kannst. 
 

Neugierig geworden? 
Dann weiterlesen, Matte ausrollen und los geht’s! 



Morgenroutine 
 
 
 

Wach und energiegeladen den Tag beginnen! 
Beginne deinen Morgen mit einem Sonnengruß, der dich aufweckt und 

deinen Tag perfekt starten lässt. 
 
 

 

 

Sonnengruß 

Ein Sonnengruß ist eine fließende, sich öfter wiederholende, Abfolge von 
Asanas (Yogapositionen). Der Körper wird in Schwung gebracht und alle 

großen Muskelgruppen werden dabei aufgewärmt. Durch die fließenden, 
flowartigen Bewegungen verbessern sich mit jeder Wiederholung die 

Beweglichkeit und das Wohlbefinden im Körper. Es ist dir überlassen, wie oft du 
den Sonnengruß durchführst oder ob du nur gewisse Übungen praktizierst. Ich 

empfehle dir 3-5 Runden Sonnengrüße für einen aktiven Start in den Tag. 
 
 
 

 

Berg 

Stell dich hüftbreit auf deine Matte und lass 

deine Arme locker neben deinen Körper fallen. 

Deine Schultern, dein Kiefer und deine Stirn sind 

dabei ganz locker und deine Handflächen zeigen 

nach vorne. Wenn du möchtest, können deine 

Augen dabei geschlossen bleiben. Mit 

dem Einatmen hebst Du die Arme seitlich nach 

oben. Deine Wirbelsäule wird hierbei in die Länge 

gezogen und du richtest deinen Körper auf. Mit 

dem Ausatmen sinken deine Arme seitlich nach 

unten. 



Roll Up & Down 

Deine Beine bleiben im hüftbreiten Stand und du 

führst deine Fingerspitzen zu den Ohren, 

sodass sich deine Ellenbögen zur Seite öffnen. 

Mit dem Ausatmen führst du deine Ellenbögen 

vor dir zusammen und wirst rund im Oberkörper 

(in der Hals-/ Brustwirbelsäule). Mit der 

Einatmung richtet sich deine Wirbelsäule, Wirbel 

für Wirbel, auf und deine Ellenbögen öffnen 

sich. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kopf/Knie Position 

Du sinkst mit den Händen langsam in Richtung 

deiner Füße und lässt den Oberkörper locker 

fallen (Ausatmen). Hierbei sind deine Schultern 

gelöst und deine Knie sind leicht gebeugt. Dein 

Blick ist auf deine Oberschenkel gerichtet. Somit 

wird deine ganze Rückseite (Oberschenkel, 

Unterer Rücken) gedehnt. 
 
 
 
 

 

Herabschauender Hund 

Gehe in eine leichte Kniebeuge und lege deine 

Hände auf deine Matte ab. Steige mit 

dem Einatmen mit beiden Füßen im Wechsel 

zurück. Schiebe dein Gesäß, mit 

dem Ausatmen, zur Decke hoch. Deine Knie 

dürfen dabei leicht gebeugt sein. Mit deinen 

Handflächen schiebst du die Matte von dir weg 

(Oberkörper zieht zu den Oberschenkeln) und 

lässt deinen Kopf locker zwischen deine Arme 

sinken. Für noch mehr Beweglichkeit ist 

der Walking Dog perfekt. Schiebe hierbei im 

Wechsel, deine rechte und linke Ferse 

(marschieren) in deine Matte. 



Krieger 1 

Richte deinen Blick nach vorne und steige mit 

dem rechten Fuß zwischen deine 

Hände (Einatmen). Dein hinteres Knie kannst du 

auf deiner Matte ablegen oder das Bein 

gestreckt halten. Dein vorderes Knie sollte mit 

deiner Ferse in einer Linie sein und deine Hüfte 

zieht in Richtung Boden. Führe deine Arme über 

den Kopf, sodass deine Handflächen zueinander 

und deine Schulter nach unten ziehen. Richte 

deinen Blick nach vorne und bringe deinen 

Oberkörper in eine leichte Rückbeuge. 
 
 
 
 

 

 

 

Laterale Flexion 

Vom Krieger I führst du deine Arme auf 

Schulterhöhe in eine T-Position. Du lehnst dich 

mit dem Ausatmen sanft auf die rechte Seite 

und führst den linken Arm über deinen Kopf. 

Spüre seitlich am Oberkörper eine Dehnung, die 

von deinem unteren Rücken, an den 

Rippenbögen entlang, bis hin zu deiner Schulter 

zieht. Mit dem Einatmen kommst du wieder in 

deine T-Position zurück. 
 
 
 
 
 

 

Herabschauender Hund 

Lege deine Hände auf die Matte und steige mit dem rechten Fuß zurück. Schiebe dein 

Gesäß erneut in Richtung Decke hoch (Ausatmen). Wenn du möchtest, marschiere am 

Stand, indem du die Fersen in Richtung Boden schiebst (Walking Dog). 



 
 

 

 

 

Krieger I 

Schaue nach vorne und steige mit dem linken Fuß zwischen deine Hände nach vorne 

(Einatmen). Dein hinteres Knie kannst du hierbei auf deiner Matte absetzen oder dein 

Bein gestreckt halten. Richte deinen Oberkörper auf und führe deine Arme über den 

Kopf. 

 
 
 
 

Laterale Flexion (Krieger I oder kleiner Krieger) 

Vom Krieger I führst du deine Arme auf Schulterhöhe in ein T. Du lehnst dich mit dem 

Ausatmen sanft auf die linke Seite und streckst den rechten Arm über deinen Kopf. Mit 

dem Einatmen kommst du wieder in dein T zurück. 

 
 
 
 

Kopf-Knie Position 

Lege beide Hände, genauso wie dein rechtes Knie am Boden ab (wenn es gestreckt ist) 

und steige mit dem rechten Fuß nach vorne in eine Kniebeuge (Ausatmen). Strecke nun die 

Kniegelenke sanft und richte den Blick auf deine Oberschenkel. 

 
 

 
 

Berg 

Mit dem Einatmen rollst du dich Wirbel für Wirbel in deine Berg Position hoch. 



Happy Hips 
 
 
 
 
 

Diese Yogaroutine eignet sich hervorragend für all jene, die ihrem Hüftbereich und 
Rücken etwas Gutes tun möchten. Wenn du deinen Tag vorwiegend sitzend am 
Bürostuhl verbracht hast, solltest du dir die Zeit nehmen, um deinen Körper mit 

ausgewählten Yogaübungen wieder in Balance zu bringen. Die tiefen Dehnungen 
sind nicht nur eine Wohltat für deinen Körper, sondern auch für Geist und Seele. 
Ganz nach dem Motto „Happy Hips“ werden nach dieser Yogapraxis nicht nur 

deine Hüften glücklich sein, sondern auch du selbst. 
 
 
 

 

Die Hüftöffnung 

Die Hüftöffnung im Yoga schafft mehr Beweglichkeit im Bereich des unteren Rückens und 

kann dabei helfen, Rückenschmerzen vorzubeugen. Des Weiteren wird die Spannung in 

den Kniegelenken reduziert, was zu einer zusätzlichen Entlastung führt. Ein weiterer Vorteil 

der Hüftöffnung liegt in der optimalen Ausrichtung des Beckens, wodurch Blockaden 

reduziert werden und die Energie des Svadhisthana Chakra (Sexual- Chakra) besser fließen 

kann. 
 
 
 
 

Haltung des Kindes - Balasana 

Platziere deine Knie mattenbreit auf der 

Yogamatte und wandere mit deinen Händen 

soweit wie möglich nach vorne. Lege deine Stirn 

und Handflächen am Boden ab und lasse dein 

Gesäß zu den Fersen sinken. Schenke dir 10 

tiefe Atemzüge in dieser Position, um deine 

Yogapraxis zu beginnen. Nimm mit der Einatmung 

wahr, wie sich deine Körperrückseite weitet, 

spüre mit der Ausatmung, wie sich deine 

Körpervorderseite spannt. 



Tiefer Ausfallschritt – kleiner 
Krieger 

Stelle deinen rechten Fuß 
zwischen deine Handflächen auf 
und lasse dabei das Sprunggelenk 
über dem Kniegelenk ausgerichtet. 
Dein linkes Kniegelenk bringst du so 
weit zurück, dass die Position im 
rechten Bein unverändert bleibt 
und du eine sanfte Dehnung im 
Bereich deines linken 
Oberschenkels und Hüftbeugers 
wahrnimmst. Richte deinen 
Oberkörper auf und achte darauf, 
dass du dein Schambein leicht 
zum Brustbein ziehst und eine 
leichte Rumpf- und 
Gesäßspannung während der 
Übung hältst. Halte die Position 5- 
10 Atemzüge und wechsele 
danach die Seite. 

 
 

 

 

Die Taube – Eka Pada Rajakapotasana 

Ziehe dein rechtes Knie zwischen deine Hände 

und lege den Unterschenkel auf der Matte ab, 

während du dein linkes Bein nach hinten 

ausgleiten lässt. Achte darauf, dass sich deine 

Hüftknochen auf einer Linie befinden. Sollte der 

Abstand zwischen rechter Gesäßhälfte und 

Boden zu groß sein, kannst du gerne diesen 

Bereich mit einer Decke oder einem Yogablock 

auspolstern. Behalte bei dieser Übung stets die 

Länge deiner Wirbelsäule und nimm wahr, wie du 

mit jeder Ausatmung tiefer in die Position sinken 

kannst. Wechsle nach 5-10 Atemzügen die 

Seite. 



Die Hocke – Malasana 

Stelle Dich schulterbreit auf die Matte und drehe 

deine Zehenspitzen leicht nach außen. Beuge 

deine Knie und komme in deine tiefst mögliche 

Hocke. Sollten deine Fersen in der tiefen Hocke 

abheben, kannst du zur Unterstützung eine dicke 

Wolldecke unter deine Fersen legen. Bring die 

Handflächen vor deinem Herzen zusammen und 

lass deine Ellbogen die Oberschenkelinnenseite 

deiner Beine berühren. Schaffe Länge in deiner 

Wirbelsäule, indem du den Kopf anhebst und 

dein Becken schwer in Richtung Boden sinken 

lässt. Schenke dir 5-10 
Atemzüge in dieser Position. 

Nadelöhr - Sucirandhrasana
 

Rolle langsam Wirbel für Wirbel nach unten in die 

Rückenlage. Stelle deine Füße hüftbreit am Boden 

auf und lege deinen rechten Unterschenkel über 

den linken Oberschenkel. Greife mit deinen 

Händen durch das „Nadelöhr“ und umfasse deine 

linke Kniekehle. Ziehe die Fußschaufel deines 

rechten Fußes an, um dein Kniegelenk zu 

schützen. Bilde im unteren Rücken ein leichtes 

Hohlkreuz (natürliche Lordose) und schiebe gefühlt 

dein rechtes Knie weiter von dir weg, um die 

Übung zu intensivieren. Wechsle nach 5-10 

Atemzügen die Seite. 

 

 

 

 

 

Happy Baby – Ananda Balasana 

Ziehe von der Rückenlage aus beide Knie in 

Richtung Brust. Die Unterschenkel stehen 

senkrecht, die Kniegelenke und Fußgelenke 

bilden eine Linie. Greife die Außenkante deiner 

Füße und behalte dabei stets die natürliche 

Aufrichtung deiner Wirbelsäule bei. Gib mit 

deinen Händen leichten Druck gegen deine Füße 

während du gleichzeitig deine Füße gegen deine 

Hände schiebst. Nimm 10 tiefe Atemzüge in dieser 

Position und verweile anschließend für 

kurze Zeit in der ausgestreckten Rückenlage, um 

nachzuspüren. 



Rückenwohl 
 
 

 

Die folgenden fünf Asanas können bei Verspannungen helfen, die 
Verdauung und das Immunsystem aktivieren und die im Bauchraum 

liegenden Organe positiv beeinflussen. Sie können entweder in der Früh nach 
dem Aufstehen oder am Abend vor dem Schlafen gehen praktiziert und auch 

gerne wiederholt hintereinander ausgeführt werden. 
 

 

Tadasana 

Ausgangsposition: Beine geschlossen hinstellen, 

Fersen berühren einander, Gewicht gleichmäßig 

auf beide Beine verteilen. Hände in 

Gebetsposition vor dem Brustkorb. Mit dem 

Ausatmen die Finger verschränken und die 

Arme nach unten führen, mit dem Einatmen die 

Arme hoch zur Decke strecken. Arme neben den 

Ohren. Variation: Fersen heben sich vom Boden. 

Konzentration auf einen Punkt. 5 bis 15 

Atemzüge die Position halten. 
 
 

 

 

 

 

 

Bodibaum (Ashwathasana) 

Ausgangsposition: Aufrechte Haltung, Beine sind 

geschlossen, Gewicht ist auf beiden Beinen verteilt. 

Rechten Arm in Richtung Decke heben, der 

Oberarm berührt das Ohr. Linke Hand wird in 

Schulterhöhe angehoben, Handfläche zeigt nach 

unten. Linkes Bein wird gestreckt nach hinten 

gehoben. Der Blick ist auf einen Punkt fixiert. 5 – 

15 Atemzüge halten, danach wechseln. 



 
 
 

Adhomukha Svanasana (herabschauender 

Hund) 

Finger und Zehen in einer Linie, Füße sind, wenn 

möglich, geschlossen. Arme und Beine sind 

gestreckt, das Gewicht ist gleichmäßig auf 

Händen und Füßen verteilt, der Blick geht zum 

Nabel. 5 – 15 Atemzüge halten. 

 
 
 
 

 

 

 

Sarpasana (Schlange) 

Bauchlage, die Stirn ruht am Boden, Beine sind 

geschlossen. Fußrücken ruht auf der Matte, die 

Hände sind direkt unter den Schultern 

positioniert. Mit dem Einatmen Kopf und 

Brustkorb bis zum Nabel anheben. Der Blick ist nach 

oben gerichtet und die Augen bleiben geöffnet. Das 

Gesäß ist aktiv, die Gesäßhälften dürfen zueinander 

ziehen. 

 
 

Prasarita Shashankasana 

Ausgangsposition: Fersensitz, Hände liegen auf 

den Oberschenkeln. Einatmen, die Knie nach 

außen öffnen, Arme werden nach oben in 

Richtung Decke gestreckt. Ausatmen, den 

Oberkörper nach vorne beugen (Arme und 

Rücken bilden eine Linie). Stirn und Arme 

berühren den Boden, auch die Ellbogen liegen 

auf dem Boden auf. Oberkörper darf mit jeder 

Ausatmung tiefer in den Boden sinken. 



Schlaf gUt 
 
 
 
 

 

Im Yoga werden Atemübungen (Pranayama) häufig zur Entspannung und 

Meditation eingesetzt. Eine gute Sauerstoffversorgung unterstützt den Abbau 

von Stress und sorgt dafür, dass sich der Köper von einem hektischen Alltag 

erholen kann. 

 
 
 

Rückendehnung für leichteres Einschlafen 

Bei dieser Yogaposition kommt es zur 

Beruhigung der Verdauung und einer 

angenehmen Dehnung der Wirbelsäule. Lege 

dich entspannt auf den Rücken und strecke die 

Arme zur Seite. Die Handinnenflächen liegen am 

Untergrund auf. Winkle die Beine ab, ziehe die 

Knie zur Brust und lasse sie anschießend nach 

links fallen. Bleibe ca. fünf Minuten in dieser 

Position. 

 
 

 
 
 

4-7-8-Methode 
Lege deine Zunge locker an den Gaumen, sodass die Zungenspitze die oberen 

Schneidezähne berührt. Atme 4 Sekunden lang durch die Nase ein. Halte für ca. 7 
Sekunden die Luft an. Atme anschließend gut hörbar 8 Sekunden durch den Mund 

aus. Wiederhole diesen Vorgang ein paar Mal, um das Gefühl der Entspannung 
wahrnehmen zu können. 



 
 

 

 

Unterstützer Schulterstand Diese 

Übung dient der Entspannung des unteren 

Rückens und ist ideal nach einem 

anstrengenden und stressigen Tag. Lege dich 

auf den Rücken, heb die Beine an und versuche 

diese zu strecken. Die Arme umfassen je nach 

Möglichkeit locker die Ober- oder Unterschenkel. 

Bleibe etwa eine Minute in dieser Position. Als 

Unterstützung kann ein Polster unter das 

Kreuzbein gelegt werden. 
 
 
 
 
 

 

Entspannung der Atmung 

Lege dich auf den Rücken, sodass die Beine gerade und locker aufliegen. Die Füße 

zeigen entspannt nach außen. Die Arme sind seitlich neben dem Körper, mit nach oben 

zeigenden Handflächen. Schließe die Augen und entspanne. Atme ein und zähle bis 

vier, atme langsam aus und zähle erneut bis vier. Wiederhole diesen Vorgang 

insgesamt fünf Mal. 

 
 

 
 

Meditation 

Begib dich in eine angenehme Position, schließe die Augen und atme 
entspannt ein und aus. Die Luft strömt in deine Lungen und verbreitet sich im 

Körper, bevor sie wieder entweicht. Blende auftauchende Gedanken aus, indem 

du dich nur auf die Atmung konzentrierst. Lege die Hände auf den Bauch, um 
das Heben und Senken der Bauchdecke zu spüren. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Das Projekt EazyMe wurde von Sportwissenschaftlerinnen 
erstellt, um die Mobilität und das Wohlbefinden anhand einer 

"Daily Routine" mit einfachen Yoga Übungen zu steigern. 

 

 
 

Im Rahmen der Lehrveranstaltung "Projektorganisation" geleitet von Frau 
ao.Univ.- Prof. Mag. Dr. Sylvia Titze, MPH wurde diese Broschüre mit viel 

Liebe und Engagement erstellt, um Menschen anzuregen und zu motivieren 
mit nur wenig Aufwand Übungen durchzuführen, mit denen das persönliche 

Wohlbefinden deutlich verbessert werden kann. 
 
 

 

Wir von EazyMe laden Kinder und Jugendliche, Erwachsene 
mittleren Alters und ältere Menschen ein, die Übungen 

auszuprobieren und in den Alltag zu integrieren. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Yoga for everyBody!  
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