
 

© 2020 PPM PRO PflegeManagement Verlag & Akademie, www.sobeo.de 

 

 

Lachyoga 

Sie sitzen im Stuhlkreis und haben Ihre Teilnehmer über die 

folgende Stunde informiert. Im Folgenden eine Abfolge von 

Übungen, die Sie so oder ähnlich abhalten können: 

 

o Wir begrüßen uns: Hände vor der Brust falten und 

einander lächelnd begrüßen. 

o Deutsches Begrüßungslachen: „Schon eeeewig nicht 

gesehen!“ Lachend Hände schütteln. 

o Lachen einrichten: Wir stehen in Gedanken vor dem 

Spiegel. Mit dem linken Zeigefinger den linken 

Mundwinkel, dann mit dem rechten Zeigefinger den 

rechten Mundwinkel zu einem Grinsen hochziehen, 

lächeln, lachen. 

o Duft der Rose: Tief einatmen, den Duft genießen und 

lächelnd, lachend ausatmen. 

o Lachquelle: Wir schöpfen mit einem tiefen Atemzug aus 

unserer Lachquelle und atmen lächelnd/lachend aus. 

o Klassischer Lachyogaruf: Einatmen, Hände heben. 

Ausatmen: Hoo Hoo ha ha ha – Hoo Hoo ha ha ha (dabei 

in die Hände klatschen. Aktiviert die Meridiane in den 

Händen.) 

o Kämmen-Lachen: Pantomimisch mit einem Kamm durch 

das wallende Haar fahren, dies genießen, Luft dabei 

einziehen und ausatmend lachen. 

o Lach-Hose anziehen: In die Hosenbeine schlüpfen: 
Haaaa, haaaa, und dann lachend anziehen -zu klein! 
(Lachen!) Noch mal probieren: zu groß! (Lachen!) Jetzt 
aber: passt! (Lachen!)  

o Lachfahrrad: lachend in die Stadt radeln 
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o Onkel-Otto-Lachen: Man deutet mit den Armen einen 
dicken „Onkel-Otto-Bauch“ an, läuft durch den Raum und 
lacht aus der Tiefe des Körpers ein Ho-Ho-Ho.  

o Hühnerlachen: Mit Lach-Laut gackernd herumlaufen, es 
darf auch gern mal ein Ei gelegt werden;-)  

o Visualisierung durch das „Innere Lächeln“: Entspannt 
zurücklehnen, die Augen schließen und tief und ruhig 
einatmen.  
Stellen Sie sich vor, die Sonne scheint auf Ihr Gesicht 
(falls sie es nicht sowieso gerade tut) oder Sie liegen in 
der Sonne an einem See oder  
es schauen Sie viele lachende Gesichter an ... Und nun: 
einfach lächeln.  
Spüren Sie, wie Ihre Gesichtszüge sich entspannen – 
genießen Sie das stille Lächeln.  
 

 

 


