
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Sonnengruß 



Der Sonnengruß 

Der Sonnengruß besteht im Hatha Yoga aus 12 Figuren, die mit der Atmung rhythmisch ausgeführt 

werden. Er kann beliebig oft wiederholt werden. Wie der Name schon sagt, wird er bevorzugt am 

Morgen ausgeführt mit Blickrichtung gen Sonne. Gerne kann er auch zu jeder anderen Tageszeit 

ausgeführt werden. 

Wichtig: Bequeme Klamotten zum Wohlfühlen, gerne Barfuß, Yogamatte, ruhiger Ort 

1. Bergpose (Tadasana / Samasthiti) 

Stell dich aufrecht an den Anfang deiner Yogamatte. Deine Füße parallel und etwa hüftbreit 

auseinander. Öffne deine Brust und aktiviere deine Körpermitte. Aktiviere deinen Bauch 

und zieh den Bauchnabel leicht nach innen zur Wirbelsäule. Die Schultern fallen entspannt 

nach hinten und unten. Der Blick geht geradeaus zum Horizont. Falte die Hände vor der 

Brust zur ‚Gebetshaltung‘ und finde einen langsamen und tiefen Atemrhythmus. 

 

 

 

2. Heraufschauender Baum (Urdhva Vrikshasana)  

Bei der nächsten Einatmung hebst du deine Arme über die Seiten nach oben. Die 

Handflächen berühren sich über deinem Kopf. Der Blick folgt den Daumen nach oben. Zieh 

dabei die Schulterblätter nach hinten zusammen und achte darauf, die Schultern nicht zu 

den Ohren zu ziehen. Bleib aufrecht. Stabilisiere den unteren Rücken mit deinen 

Bauchmuskeln, sodass du nicht ins Hohlkreuz verfällst. (Fortgeschrittene: Bewusst nach 

hinten lehnen, aber dabei die Bauchmitte aktiviert lassen!)  

 

 

3. Vorbeuge (Uttanasana) 

Atme aus, kippe dabei vom Becken aus deinen Oberkörper nach vorne und beuge dich vor. 

Bei dieser Bewegung empfiehlt es sich, die Beine leicht anzubeugen, um den Rücken zu 

entlasten. Setze die Handflächen neben den Füßen auf dem Boden ab.  Falls du den Boden 

nicht mit den Händen erreichen kannst, lass die Beine leicht gebeugt. Lass den Kopf locker 

hängen. Deine Halswirbelsäule ist eine Verlängerung der restlichen Wirbelsäule. 

Dementsprechend blickst du auf deine Beine. Spür die Dehnung in den Beinrückseiten und 

im unteren Rücken.  

 

4. Ausfallschritt nach hinten 

Mit der nächsten Einatmung kommt ein großer Ausfallschritt mit dem rechten Bein nach 

hinten. Stütz dich dazu mit groß aufgefächerten Händen unterhalb deiner Schultergelenke 

ab.  

 

 

 

 



5. Bretthaltung / Liegestützhaltung (Chaturanga Dandasana) 

Führe bei der nächsten Ausatmung auch das linke Bein nach hinten, sodass du dich im 

Yoga-Liegestütz befindest. Mach die Körpermitte fest und spann dein Gesäß an. Achte 

darauf, den Po nicht nach oben zu schieben oder ins Hohlkreuz zu fallen. Sei steif wie ein 

Brett!  

 

 

 

6. Viergliedriger Stab (Chaturanga Dandasana) 

Dann lass dich langsam und kontrolliert wie ein Brett zu Boden sinken, bis in den unteren 

Stütz. Die Ellenbogen bleiben dabei dicht am Oberkörper. Der Kopf schwebt über dem 

Boden und die Halswirbelsäule ist lang. Falls dir für diese komplexe Bewegungsabfolge 

eine Ausatmung nicht genügt, kannst du zusätzlich noch einmal ein- und ausatmen. Auf 

Dauer solltest du aber versuchen, deinen Atem so weit auszudehnen, dass er lang genug 

für die Bewegung ist. Lege deinen Körper auf dem Boden ab, während du zu Ende 

ausatmest.  

 

7. Kobra (Bhujangasana) 

Hebe bei der nächsten Einatmung langsam und kontrolliert vom Rücken heraus den 

Oberkörper an. Führe diese Bewegung ohne Schwung und ohne Armkraft aus. Halte die 

Körpermitte aktiv. Drücke dabei das Schambein sowie den Fußspann in den Boden und 

aktiviere die Bauchmuskeln, um deinen unteren Rücken zu entlasten. Spüre die Öffnung im 

Brustraum. Die Ellenbogen bleiben am Oberkörper und die Hände bleiben unterhalb der 

Schultern. Zieh die Schultern nach hinten und unten. Die Halswirbelsäule ist eine 

Verlängerung der restlichen Wirbelsäule. Dein Blick ist dementsprechend leicht vor dir auf 

den Boden gerichtet.  

 

8. Herabschauender Hund (Adho Mukha Svanasana) 

Schieb mit der nächsten Ausatmung das Becken nach oben bis deine Arme und deine Beine 

durchgestreckt sind. Deine Hände drücken nach vorne in die Matte, während deine 

Fersen zum Boden ziehen. Im Optimalfall sind deine Beine gestreckt. Wenn deine 

Dehnungsfähigkeiten noch nicht ausreichen, kannst du die Beine leicht beugen. Das 

Wichtigste in dieser Yoga-Pose ist nämlich ein langer gerader Rücken: Versuche, möglichst 

viel Raum vom Steißbein bis zum Scheitel zu erzeugen und deine Wirbelsäule auseinander 

zu ziehen. Der Rücken bleibt gerade und der Blick geht nach unten. Achte darauf, dass die 

Wirbelsäule eine Linie bildet und dass du die Halswirbelsäule nicht überstreckst. Bleibe hier 

für fünf tiefe gleichmäßige Atemzüge. 

9. Ausfallschritt nach vorne 

Mach bei der nächsten Einatmung mit dem rechten Bein einen großen Ausfallschritt nach 

vorn zwischen deine Hände. Der Rücken bleibt dabei lang und der Blick geht nach vorne.  

 

 

 

 



10. Vorbeuge (Uttanasana) 

Bei der nächsten Ausatmung führst du auch das linke Bein nach vorn und gehst in die ganze 

Vorbeuge wie zu Beginn. Die Hände bleiben neben oder vor den Füßen. Lass die Beine 

leicht gebeugt und den Kopf locker hängen.  

 

 

 

 

11. Heraufschauender Baum (Urdhva Vrikshasana) 

Führe mit der nächsten Einatmung wieder beide Hände über die Seiten nach oben, 

während du dich aus der Vorbeuge langsam wiederaufrichtest. Die Hände berühren sich 

wieder über dem Kopf und der Blick folgt den Händen nach oben. 

 

 

 

 

 

12. Bergpose (Tadasana / Samasthiti) 

Lass während der nächsten Ausatmung beide Hände vor die Brust sinken und lass sie dabei 

aneinandergelegt in die Ausgangshaltung der ‚Gebetshaltung‘. Der Blick geht zum 

Horizont.  

 

 

 

 

 

 

 

Auf YouTube sind viele verschiedene Videos des Sonnengrußes zu finden. Jeder Yoga-Stil führt ihn dabei ein wenig 

anders aus. Hier sind 2 Beispiele zum Mitmachen: 

https://www.youtube.com/watch?v=FbtNc22vnoI  

https://www.youtube.com/watch?v=ajPbiwOjrss  

https://www.youtube.com/watch?v=eGmDwEWk1hQ  

https://www.youtube.com/watch?v=Q6bWcXD2M9s  

Wer noch nicht genug von Yoga hat und sich in anderen Yogaübungen ausprobieren will, dem ist unter anderem Mady 

Morrison zu empfehlen. Sie hat einfache Videos für Anfänger, über Fortgeschrittene bis hin für Profis. Auch an Varietät 

in Zeit, Umfang und Yoga-Stilen mangelt es nicht. Zusätzlich gibt es von ihr auch andere „normale“ Fitnessvideos. 
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