
Konzentriere Dich während des Sonnengrußes primär auf deine Atmung. Verlangsame dein Tempo wenn du während der Bewegungen Atemlosigkeit 
verspürst. Die Atmung erfolgt immer durch Nase anstatt Mund.

Und nicht vergessen: Es soll Spaß machen! 

www@happy-glow-yoga.com
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Anfang und Ende
Berg Pose, 
gerade Haltung, 
Hände vor 
der Brust 
zusammen-
falten.

Einatmen, Arme nach 
oben strecken, 
gerader Rücken. Steißbein 
nach unten ziehen.

Ausatmen, Berg Pose, 
Hände vor der Brust 
zusammenfalten.

Einatmen, Arme  nach 
oben strecken, leichte 
Rückwärtsbeuge, 
Steißbein zieht nach 
vorne.

Ausatmen, Vorwärtsbeuge, 
aus den Hüften beugen, 
gerader Rücken, Steißbein 
zieht nach oben.

Einatmen, rechter Fuß steigt nach hinten in einen Ausfallschritt,  rechtes 
Knie wird abgelegt. Linkes Knie ist in einem 90° Winkel gebeugt. Wirbel-
säule ist gerade, Brust zieht nach oben.

Atem anhalten, mit dem linken Fuß in die Planke 
kommen,  Rücken gerade, Gesicht nach unten. Die Beine 

nebeneinander stellen, die Fersen ziehen nach hinten.

Ausatmen, dabei nacheinander 
Knie, Brust und Kinn ablegen.

Ausatmen, und in den 
Herabschauenden Hund 
kommen, Steißbein zieht 

nach oben, Finger sind 
gespreizt, Fersen ziehen 

Richtung Boden.

Einatmen, mit dem rechten Fuß nach 
vorne zwischen die Hände steigen, 

rechtes Knie ist im rechten Winkel 90°  
gebeugt. Linkes Knie ist am Boden 

abgelegt. Wirbelsäule ist gerade, 
Brust zieht nach oben.

Ausatmen, mit dem linken Fuß nach 
vorne steigen, Vorwärtsbeuge.

Einatmen, mit geradem Rücken und 
ausgestreckten Armen nach oben kommen. 

Knie können leicht gebeugt sein.

Anfang und Ende
Berg Pose, 
gerade Haltung, 
Hände vor 
der Brust 
zusammen-
falten.

Ausatmen, Berg Pose, 
Hände vor der Brust 
zusammenfalten.

Anfang und Ende

gerade Haltung, Einatmen, Arme nach 
oben strecken, 
gerader Rücken. Steißbein 
nach unten ziehen.

Einatmen, Arme  nach 
oben strecken, leichte 
Rückwärtsbeuge, 
Steißbein zieht nach 
vorne.

Ausatmen, Vorwärtsbeuge, 
aus den Hüften beugen, 
gerader Rücken, Steißbein 
zieht nach oben.

vorne steigen, Vorwärtsbeuge.

Einatmen, rechter Fuß steigt nach hinten in einen Ausfallschritt,  rechtes Atem anhalten, mit dem linken Fuß in die Planke Atem anhalten, mit dem linken Fuß in die Planke Atem anhalten, mit dem linken Fuß in die Planke 

Ausatmen, dabei nacheinander 

Während immer noch ausgeatmet wird, Kopf 
und Nacken entspannen, Hände seitlich 
ablegen. Bei Bedarf können die Knie gebeugt 
werden.

Einatmen, dabei Brustkorb und Kopf 
heben, Füße sind abgelegt. Oberschenkel 

und Schambein in den Boden drücken.

*Wiederhole den Sonnengruß auf der anderen Seite 
  und steige diesmal mit dem linken Fuß zuerst nach hinten.

Ausatmen, und in den 
Herabschauenden Hund 
kommen, Steißbein zieht 

nach oben, Finger sind 
gespreizt, Fersen ziehen 

Richtung Boden.

Einatmen, mit dem rechten Fuß nach 
vorne zwischen die Hände steigen, 

rechtes Knie ist im rechten Winkel 90°  
gebeugt. Linkes Knie ist am Boden 

abgelegt. Wirbelsäule ist gerade, 
Brust zieht nach oben.


