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Wozu eigenen sich Yoga Blöcke?  

§ Um Übungen auszuführen, die sonst ohne Yogablock nicht 
möglich wären bzw. nur mit größter Anstrengung. 

§ Um Übungen länger ausführen zu können. (Durch den Einsatz von 
Yogablöcken kann die Muskelbeanspruchung reduziert werden) 

§ Das Gleichgewicht leichter halten zu können. 
§ Die benötige Position zu erreichen und halten zu können, sowie 

die richtige Ausführung von Übungen. 
§ Fortgeschrittene verwenden den Yogablock um die Dehnung zu 

verstärken. 
§ Zusätzlich ist der Yogablock eine hervorragende Sitzunterlage für 

den Schneidersitz und Fersensitz.  
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Übungen für Anfänger 
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Uttanasana (stehende Vorwärtsbeuge) 

Welche Wirkung hat diese Übung?  

• Flexibilisierung der Wirbelsäule 
• Dehnt Oberschenkel, Waden und Hüften 
• Kann Migräne lindern 
• Uttanasana kräftigt Oberschenkel und Knie 
• Verspannungen im Rücken und Nacken lösen sich 
• Kann Bluthochdruck senken 
• Gut für die Nerven und beruhigt den Geist 

 

Übungsdauer: 30-60 Sekunden 

 

 

 
 

Ausführung:  

1. Stell dich gerade hin (Berghaltung) und lege die Yogablöcke vor 
dir hin (etwas breiter als Schulterbreit). 

2. Bei der nächsten Ausatmung beuge dich über die Hüftgelenke 
nach vorne.  

3. Lege deine Handflächen auf den Yogablöcken ab. Achte darauf, 
dass die Spannung NICHT aus dem Rücken kommt, sondern über 
die Fersen und Oberschenkel.  

4. Bei jeder Einatmung bringst du Stabilität in die Haltung. Mit jeder 
Ausatmung entspannt und verlängert sich dein Oberkörper 
immer mehr. Drücke nicht mit Kraft Richtung Boden, sondern 
nutze dazu einfach dein eigenes Körpergewicht.  

5. Der Köpf und Nacken wird bewusst locker gelassen. Einfach 
baumeln lassen und die tiefe Entspannung spüren. 

6. Bleibe für 30 sec. bis zu 60 sec.  in der stehenden Vorwärtsbeuge 
Uttanasana. Dieses Asana ist ein häufiger Teil von den 
Bewegungsabläufen im Yoga, kann aber auch einzeln geübt 
werden.  

7. Um Uttanasana zu verlassen, lege die Hände an die Hüfte und 
komme mit geradem Rücken nach oben (also nicht den Rücken 
einrollen). Das Ganze geschieht mit einer Einatmung. 
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Adho Mukha Svanasana (Herabschauender Hund) 

Welche Wirkung hat diese Übung?  

• Kann Rückenschmerzen lindern 
• Dehnt Arme, Handgelenke und Rücken 
• Nervensystem wird stimuliert 
• Kann Kopfschmerzen und Bluthochdruck lindern 

 

 

 

 

 
 

1. Beginne im Viertelfüßlerstand, aber mit den Händen auf den 
Yogablöcken. 

2. Deine Arme streckst du nun durch und rückst dabei mit den 
Beinen nach hinten. Den Kopf steckst du zwischen deine beiden 
Arme (Oberarme und Ohren sollten ungefähr auf gleich Höhe 
sein) 

3. Dein Körper steht auf einer geraden Linie. Strecke nun die Beine 
durch und drücke deine Füße (auch die Fersen, soweit wie 
möglich) auf den Boden. 

4. Die Finger umgreifen die Blöcke. Versuche dabei Druck auszuüben 
und dabei deinen Körper lang zu machen. 

5. Halte die Position ungefähr 30 bis 60 Sekunden und nimm die 
Dehnung positiv wahr. Achte auf eine normale Atmung.  

6. Verlasse die Übung indem du deine Knie beugst und deinen 
Oberkörper wieder aufrichtest. 
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Matsyasana (Fisch)  

Welche Wirkung hat diese Übung?  

• Kann Verspannungen und Blockaden in den Rücken-, Schulter- 
und Nackenmuskulatur lösen. 

• Dehnt Brust- und Halsbereich und stärkt den oberen Rücken 
• Kann bei Müdigkeit und Trägheit gegensteuern.  

 

 

 

 

 
 

1. Lege dich auf deinen Rücken und strecke deine Beine geschlossen 
aus 

2. Schiebe deine Arme ein wenig unter das Gesäß, die Ellenbogen 
werden auf den Boden abgelegt 

3. Atme ein und hebe deinen Oberkörper an. Ziehe dabei die 
Schulterblätter zusammen. Der Scheitel wird sanft auf den Boden 
abgelegt  

4. Der Yogablock wird nun unter die Mitte des Rückens je nach 
Belieben geschoben. Anfänger sollten hier die breite Seite 
verwenden.  

5. Achte darauf, dass das Gewicht auf den Ellenbogen liegt und nicht 
auf dem Kopf. 

6. Atme ruhig und gleichmäßig durch die Nase ein und durch den 
Mund aus. Konzentriere dich auf die Streckung deiner 
Wirbelsäule und deinen Atem. (30-60 Sekunden) 

7. Um die Übung zu beenden, ziehe den Block unter dir raus und 
senke langsam deinen Rücken wieder in Richtung Boden, dein 
Kopf bewegt sich ebenso wieder nach vorne.  
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Setu Bandha Sarvangasana (Schulterbrücke): 

Welche Wirkung hat diese Übung?  

• Stärkt die Wirbelsäule, Beine und Hüften inklusive des 
Gesäßes. 

• Dehnt den Brustkorb, Nacken und den Bauch. 
• Kann beruhigen auf dein Geist wirken, somit hilft diese Übung 

gegen Stress. 
 

 

 

 

 
 

1. Lege dich entspannt auf deinen Rücken und stelle die Füße 
hüftbreit auf. Deine Füße sind beim Aufrichten in einer geraden 
Linie mit deinen Knien. 

2. Die Handflächen zeigen zum Boden und liegen entspannt neben 
deinem Körper. 

3. Beim nächsten Einatmen beginnst du dein Becken langsam zu 
heben. Dabei sollten Oberschenkel, Knie, Waden und 
Gesäßmuskeln angespannt sein.  

4. Die Oberschenkel bilden eine Linie mit dem Oberkörper. Achte 
darauf, dass sich deine Knie nicht nach außen drehen und 
versuche dabei deinen Oberkörper richtig zu öffnen. Das Gewicht 
liegt weitestgehend auf den Schultern.  

5. Schiebe nun den Yogablock nach Belieben unter dein Gesäß, 
achte darauf, dass dieser einen stabilen Stand hat. Wenn es zu 
wacklig wird, kann der Block mit den Händen gestützt werden.  

6. Halte die Übung für max. 20 Sekunden. Lege dich aber nicht 
einfach auf den Yogablock ab. Dieser soll dafür sorgen, dass du es 
merkst, wenn du zu tief absinkst. Wenn du zu tief bist, kannst du 
dich wieder nach oben begeben.  

7. Um die Übung zu beenden schieben den Block unter dir hinaus 
und lege dich langsam wieder mit dem Becken nach unten ab.  
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Visparita Karani (Halbe Kerze)  

Welche Wirkung hat diese Übung?  

• Beruhigt das Nervensystem und fördert den Rückfluss des 
Blutes. 

• Stärkt den Bauch, die Beine und das Gesäß. 
• Kann gegen Müdigkeit und Stress helfen. 
• Kann Schmerzen im Lendenwirbelbereich lindern. 

 

 

 

 
 

1. Lege dich in Rückenlage und strecke deine geschlossenen Beine 
nach oben. 

2. Hebe nun den unteren Teil deines Körpers in Richtung Decke und 
positioniere langsam den Yogablock unter dein Kreuzbein (dieses 
befindet sich über dem Steißbein).  

3. Das Gewicht kann auf den Block positioniert werden und die 
Arme werden neben dem Körper abgelegt.  

4. Halte in dieser Position max. 30 Sekunden inne und spüre deinen 
Körper 

5. Beende dieses Asana indem du den Block entfernst und langsam 
deinen Körper wieder ablegst. Zum Schluss lege deine Beine 
wieder auf den Boden.  
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Parshva-Virasana (Seitenstreckung in der gedrehten Heldenstellung) 

Welche Wirkung hat diese Übung?  

• Bringt Flexibilität in den Brustkorb 
• Dehnt die Wirbelsäule und die Schultern 
• Wohltuend nach dem langen Sitzen in der gleichen Position 
• Kann Rückenschmerzen lindern und Verkrampfungen lösen 

 

 

 

 

 

 
 

1. Setz dich auf deine Knie und winkle diese jeweils nach außen, 
sodass die Füße direkt neben deinem Gesäß liegen. Lass die Knie 
zusammen und setze dich auf ein zusammengerolltes Handtuch.  

2. Stell die Blöcke auf die lange Seite, einen hinter die Seite, zu der 
du dich eindrehen möchtest, den anderen Block vor die Knie. 

3. Ausatmen und eindrehen, dabei mit dem Oberkörper gerade 
bleiben. Die Hände auf die Yogablöcke drücken. Blicke über deine 
Schultern in die eingedrehte Richtung.  

4. Atme gleichmäßig und bleibe im Asana ungefähr 20 bis 30 
Sekunden. Beanspruche danach auch die andere Seite. 

5. Um die Übung zu beenden, löse langsam dich aus der Dehnung, 
indem du den Oberkörper wieder in die Anfangsposition drehst.  
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Prasarita-Padottanasana (intensive Beinstreckung)  

Welche Wirkung hat diese Übung? 

• Kann nervenberuhigend wirken 
• Dehnt und weitet den Beckenbereich 
• Kräftigt Füße, Knie, Beine und Hüfte 
• Kann Rückenschmerzen lindern und Verkrampfungen lösen 

 

 

 

 

 
 

1. Stehe in einer aufrechten Haltung (Berghaltung – Tadasana). 
Grätsche nun die Beine soweit wie möglich auseinander. Die Füße 
stehen parallel zueinander. 

2. Atme aus, mache deinen Rücken lang (aber lass ihn gerade) und 
beuge dich langsam nach vorne. 

3. Die Handflächen legst du mit gespreizten Fingern auf die 
Yogablöcke. Nun beuge die Ellbogen, aber lasse die Handflächen 
mit Druck auf den Blöcken. Falls es für dich zu anstrengend ist, 
lasse die Ellbogen durchgestreckt. Die Hände bleiben auf einer 
Linie. 

4. Versuche den Kopf und Nacken entspannt zu lassen und spüre die 
Dehnung auf der Rückseite der Oberschenkel. Die Übung soll 
ungefähr 30 bis 60 Sekunden gehalten werden.  

5. Um die Übung zu beenden drücke langsam deine Ellbogen durch 
und hebe den Kopf an. Beuge deinen Oberkörper wieder in die 
Ausgangsposition und schließe langsam deine Beine.  
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Utthita-Trikonasana – (Ausgestreckte Dreieckshaltung)  

Welche Wirkung hat diese Übung? 

• Kann die Beweglichkeit der Wirbelsäule verbessern 
• Kräftigt die Fuß- und Beinmuskulatur 
• Kann Rücken- und Nackenschmerzen lindern 
• Kann Menstruationsbeschwerden lindern 
• Fehlhaltung im Schulter- und Nackenbereich können korrigiert 

werden 

 

 

 

 
 

1. Stelle dich in eine aufrechte Position (Berghaltung – Tadasana). 
Stelle den Yogablock auf. Den richtigen Abstand findest du indem 
du deine Arme ausstreckst und ihn in einer Linie am Boden 
hinstellst.  

2. Atme ein und spreize deine Beine weit auseinander (bei fehlender 
Balance kann die Übung auch an der Wand durchgeführt 
werden.) 

3. Nimm die Arme seitlich durchgestreckt nach oben, bis sie auf der 
gleichen Höhe wie deine Schultern sind. Beginne langsam ein Bein 
nach außen zu drehen (das Bein bleibt gestreckt), das andere Bein 
drehst du ein Stück nach innen.  

4. Beuge dich nun langsam auf die Seite, wo dein Fuß nach außen 
gedreht ist und strecke den Arm in Richtung Block. Lege deine 
Hand, wenn möglich auf den Block ab.  

5. Hebe den anderen Arm zur Decke und drehe deinen Kopf mit. 
Versuche den Kopf nicht zu neigen und Blicke in Richtung deiner 
zur Decke gestreckten Hand. Dein Gewicht sollte auf beiden 
Fersen liegen.  

6. Halte das Asana ungefähr 20-30 Sekunden und achte auf eine 
gleichmäßige Atmung.  

7. Um die Übung zu verlassen, senke deinen ausgestreckten Arm 
und gehe langsam aus der Beuge wieder raus. Zum Schluss drehe 
deine Beine wieder gerade und schließe diese.   
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Utthita-Parsvakonasana (Intensive seitliche Winkelstreckung) 

Welche Wirkung hat diese Übung? 

• Fördert die Beweglichkeit in der Hüfte und der Wirbelsäule 
• Kräftig die Beinmuskulatur  
• Kann Rücken- und Nackenschmerzen lindern 
• Dehnt den Bauch- und Beckenbereich 
• Fehlhaltungen im Schulterbereich können korrigiert werden 

 

 
 

 
 

 
 

1. Stell dich in eine aufrechte Position (Berghaltung – Tadasana). 
Stelle den Yogablock auf. Den richtigen Abstand findest du indem 
du deine Arme ausstreckst und ihn in der Linie unten am Boden 
hinstellst.  

2. Atme ein und spreize deine Beine weit auseinander (die Übung 
kann bei fehlender Balance auch an einer Wand ausgeführt 
werden). 

3. Nimm die Arme seitlich durchgestreckt nach oben bis sie auf der 
gleichen Höhe wie deine Schultern sind. Beginne langsam ein Bein 
nach außen zu drehen (das Bein wird zu 90 Grad gebeugt), das 
andere Bein drehst du ein Stück innen. Achte darauf, dass deine 
Füße sich weiterhin in den Boden drücken.  

4. Beuge dich nun langsam auf die Seite, wo dein Fuß nach außen 
gedreht ist und strecke den Arm in Richtung Block. Lege deine 
Hand, wenn möglich auf den Yogablock ab. 

5. Hebe den anderen Arm und führe diesen an dein Ohr. Blicke in 
Richtung deiner am Ohr liegenden gestreckten Hand.  

6. Versuche deinen Körper richtig zu öffnen und spüre die Dehnung. 
Halte das Asana ungefähr 20 bis 30 Sekunden und achte auf eine 
gleichmäßige Atmung. Danach wiederhole dies auf der 
Gegenseite.  
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Ardha – Chandrasana (Halbmondstellung)  

Welche Wirkung hat diese Übung? 

• Kräftig die Wirbelsäule, Hüfte und Rückenmuskulatur  
• Kann Rücken- und Nackenschmerzen lindern 
• Kann stresslindernd wirken 
• Falsche Schulterhaltungen können korrigiert werden 

 

 

 

 

 
 

1. Nimm den aufrechten Stand ein (Tadasana – Berghaltung). Stelle 
den Yogablock etwas weiter als schulterbreit neben die Seite. 

2. Grätsche deine Beine und hebe dabei die Arme gestreckt auf 
Schulterhöhe an (die Übung kann bei fehlender Balance auch an 
einer Wand ausgeführt werden). 

3. Der Fuß, zudem du dich hin beugen willst, wird 90 Grad nach 
außen gedreht. Der andere Fuß wird leicht nach innen gedreht.  

4. Nun begebe deine ausgestreckte Hand langsam nach unten zum 
Klotz und strecke den anderen Arm in die Höhe. Halte das 
Gleichgewicht mit dem stehenden Bein.  

5. Richte das Bein auf der anderen Seite gerade mit deinem 
Oberkörper aus. Richte deinen Blick zur Hand die nach oben 
gestreckt ist.  

6. Spüre die Dehnung. Halte das Asana ungefähr 20-30 Sekunden 
und achte auf eine gleichmäßige Atmung. Danach wiederhole dies 
auf der Gegenseite.   
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