
Lachyoga im Herbst

Lachyoga lebt vom Blickkontakt, damit ein motivierendes Gruppengefühl entsteht. Dabei 
hilft ein Stuhlkreis, damit sich alle anschauen können. 
Bei den Übungen wird zwischen „absichtlichem Lachen“ und „spontanem, authentischen 
Lachen“ kein Unterschied gemacht. Beides soll Glückshormone auslösen und durch 
Zwerchfellimpulse die Atmung vertiefen. Bestimmte Elemente wie „Ho, ho, hahaha“ und 
„Sehr gut, sehr gut, jaaaa!“ werden regelmäßig wiederholt, um Übungen zu verbinden 
oder abzuschließen.
Lachyoga stärkt den Blick auf das Positive, regt den Kreislauf sanft an
und fördert die Kreativität, eigene Ideen beizutragen.

Als zeitlicher Rahmen für eine Lachyoga-Stunde eignen sich meiner
Erfahrung nach 30 Minuten. Als wiederkehrender Programmpunkt im
Wochenablauf bietet es sich an, zu einem festen Termin eine halbe
Stunde Lachyoga durchzuführen. Dabei muss es nicht immer ein ganzes
Gruppenprogramm sein: Wer mag, nimmt einfach zwei, drei Lachyoga-
Übungen in eine Kurzaktivierung auf. 

Ho, ho, hahaha: Bei „Ho, ho“ klopfen wir mit den flachen Händen auf die Oberschenkel, 
bei „hahaha“ klatschen wir in die Hände. Drei Mal wiederholen, wir schauen dabei fröhlich 
in die Runde und nehmen Blickkontakt auf.
Sehr gut, sehr gut, jaaa! Bei „Sehr gut“ klatschen wir in die Hände, bei „jaaa“ strecken wir
die Arme schwungvoll und weit nach oben in die Luft.

Die Übungen habe ich exklusiv für eine Gruppe hochaltriger Menschen entwickelt, Kinder 
machen sehr gerne mit.

Begrüßungsrunde Kreuzgriff 
Wir strecken die Arme aus und überkreuzen sie. So reichen wir einander die 
Hände und schütteln sie lachend. Hierbei wird die räumliche Wahrnehmung 
und die Koordination gefördert. Auch müssen sich die Teilnehmenden immer 
wieder mit den eigenen Händen und denen der Nachbarin sortieren, was den 
Blickkontakt und die Kommunikation stärkt.

Sehr gut (in die Hände klatschen), sehr gut (klatschen), jaaaaaaa (Arme in die Luft 
strecken)!

Herbststurm 
Wir singen zusammen die erste Strophe von „Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da“. 
Im Text rüttelt der Herbst an den Zweigen. So wollen wir mit den Händen vor dem 
Oberkörper pantomimisch rütteln und lachen dabei laut und kraftvoll
wie der Herbstwind: „Ho ho ho!“

Ho, ho, hahaha: Bei „Ho, ho“ klopfen wir mit den flachen Händen
auf die Oberschenkel, bei „hahaha“ klatschen wir in die Hände. Drei
Mal wiederholen.
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Durch den Nebel lachen 
Es ist so neblig, wir können die anderen in der Gruppe gar nicht erkennen. Deshalb legen 
wir die Hände wie einen Trichter vor den Mund und lachen laut: 
„Ha haha! Hu hu hu! Hi hi hi!“ 
Hoffentlich dringt das Lachen durch den Nebel zu ihnen hindurch? 
Hier ist Lautstärke gefragt!
Die gegenüber sitzende Hälfte des Stuhlkreises schickt als Echo ein leises „Ha haha!“ „Hi 
hihi!“ oder „Ho hoho!“ zurück.

Sehr gut (in die Hände klatschen), sehr gut (klatschen), jaaaaaaa (Arme in die Luft 
strecken)!

Gespenster-Lachen
Wir heben die Hände rechts und links neben den Kopf
und spreizen die Finger, als ob wir die anderen in der
Gruppe erschrecken wollten. 
Dann lachen wir grauslig: „Huuu hu hu! Huuuu hu hu!“
Wir verziehen das Gesicht zu wilden Fratzen und wollen
der Nachbarin Angst machen.
Wer kann besonders unheimliche Grimassen schneiden?
Und wer spielt einen guten Angsthasen?

Ho, ho, hahaha: Bei „Ho, ho“ klopfen wir mit den flachen
Händen auf die Oberschenkel, bei „hahaha“ klatschen wir
in die Hände. Drei Mal wiederholen.

Traumreise für mehr Leichtigkeit:
Wir bitten die SeniorInnen, es sich auf ihren Plätzen gemütlich zu machen. Sie sollen das 

Gewicht entspannt an die Lehne und den Sitz abgeben und die 
Hände locker im Schoß halten. Alle schließen die Augen, da nun
eine Traumreise beginnt, die über die Stunde hinaus für positive
Stimmung sorgen soll:
„Wir stellen uns vor, wir seien ein buntes Herbstblatt. Malen Sie 
sich die Farben vor Ihrem inneren Auge aus: Orange, rostrot, 
maisgelb, weinrot oder goldbraun. Wir segeln durch die Luft und
fühlen uns dabei frei und leicht. Unter uns sehen wir alles 
liegen, was uns belastet und besorgt. Schmerzen, Sorgen, 
Ängste und Grübeleien liegen weit unter uns am Boden. Wir 
fliegen frei und leicht darüber hinweg. Dabei atmen wir tief und 
langsam. Lassen Sie bewusst alles los, was Sie bedrängen will. 

Sie sind weit oben und segeln als buntes Herbstblatt über alle Sorgen hinweg. Sie sind 
völlig frei. (Pause)
Wenden Sie Ihre Gedanken bewusst dem leichten Wind zu, der Sie hochhebt und fort 
trägt. Wir atmen weiter langsam und tief, dabei trägt uns der Wind sanft und doch kraftvoll.
(Pause)
Ein letztes Mal machen wir uns bewusst, dass wir die Schmerzen und Sorgen dort unten 
auf der Erde liegen lassen können. Wir brauchen sie nicht mitschleppen. Wir können 
einfach darüber hinweg segeln. Drei letzte, ruhige Atemzüge nehmen wir.
Jetzt öffnen wir die Augen, bewegen die Hände und Füße leicht und kommen wieder im 
Raum an.“
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Suppen-Lachen
Wir stellen uns vor, wir würden in einem riesigen Kessel Suppe kochen. Den einen Arm 
runden wir vor dem Oberkörper, um den großen Topf darzustellen. Mit dem  anderen Arm 
rühren wir den Löffel im Topf. 
Dazu lachen wir langsam und kraftvoll: „Hooo hooo hooo! Huuu huuu huuu!“
Anschließend probieren wir einen Löffel, schließen genießerisch die Augen und reiben usn
den Bauch: „Hmmmmmm...“

Sehr gut (in die Hände klatschen), sehr gut (klatschen), jaaaaaaa (Arme in die Luft 
strecken)!

Zum Schluss singen wir gemeinsam den Kanon 
„Heo, spann den Wagen an!“ oder ein anderes 
regionales Herbstlied
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