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Produkthinweis
Dieser Beitrag ist Teil einer Printausgabe aus der „Kreativen Ideenbörse Kindergarten" 
der Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage (Originalquelle siehe Fußzeile des Beitrags)
►Alle Beiträge dieser Ausgabe finden Sie hier.

Piktogramme
In den Beiträgen werden – je nach Fachbereich und Thema – unterschiedliche 
Piktogramme verwendet. 
►Eine Übersicht der verwendeten Piktogramme finden Sie hier.

Haben Sie noch Fragen?
Unser Kundenservice hilft Ihnen gerne weiter: 
Schreiben Sie an info@edidact.de oder per Telefon 09221 / 949-204.

Ihr Team von eDidact
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Ra Ma Da Sa Meditation!

Ra - Ma - Da - Sa - Sa - Say - So - Hung

Kommt aus dem Kundaliniyoga und ist ein einige tausend Jahre altes Mantra.
Seine Bedeutung:
Sonne, Mond, Erde, Unendlichkeit.
Ich bin eins mit dem unendlichen Zyklus.

Singen wir das Mantra immer wieder, aktivieren wir durch die Schwingungen der Silben die Selbst-
heilungskräfte. Die einfache Melodie ist dabei wichtig (die Noten sind hier zu finden: http://www.
kundaliniyoga.org/lesson_23), denn sie gibt den Takt an, der sich ins Unterbewusstsein einprägen 
kann. Der mit dem Mantra verbundene Klang, die Melodie, die Resonanz im Körper und der Rhyth-
mus können einen Zustand im Bewusstsein erzeugen, welcher unseren Gedankenfluss einstellt. Das 
Mantra soll auf mentaler, spiritueller, körperlicher und emotionalen Ebene wirken.
Um den Kindern den Einstieg in das Mantra zu erleichtern, können passende Bewegungen zu den 
Silben hilfreich sein.

• Meditation
• Konzentration und Entspannung
• niedrig bis mittel
• 3 bis 6 Jahre
• 8 bis 10 Kinder
• Gruppenraum
• 9 bis 11 Matten, Kissen oder Decken zum Sitzen
• 1 Klangschale oder Glöckchen
• –
• 10 Minuten
• 5 bis 15 Minuten oder je nach Bedarf

Erfahrungsschwerpunkt:
Förderschwerpunkte: 
Anspruch:
Alter der Kinder:
Anzahl der Kinder:
Räumliche Voraussetzungen:
Materialien:

Kosten:
Vorbereitungszeit:
Durchführungszeit:

Sonne(nstrahlen) (Der kleine) Mond (Die große) Erde Unendlichkeit:  
Verbinden der 

 Hände zum Kreis
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Statt der Armbewegungen ist es auch möglich, das Mantra mit Fingerbewegungen zu begleiten:
Dazu berührt abwechselnd zu jeder Silbe ein Finger den Daumen. Diese Form der Mantrabeglei-
tung wird als Mudra bezeichnet. Gestartet wird immer, indem der Zeigefinger den Daumen be-
rührt. 

© Prostock-studio – Fotolia.com

Vorbereitung:

Die pädagogische Fachkraft bereitet den Raum vor. Evtl. können Gardinen geschlossen werden, die 
Raumtemperatur sollte angepasst sein, denn beim ruhigen Sitzen wird die Temperatur häufig etwas 
kühler wahrgenommen. Eine ruhige Umgebung wäre angebracht, um die Kinder nicht abzulenken. 
Die Matten, Kissen oder Decken im Kreis verteilen. Er sollte so groß sein, dass die Kinder ihre Arme 
gut bewegen können, ohne sich zu berühren.

Zieht eure Schuhe aus und setzt euch ganz bequem auf das Kissen, sodass ihr auch 
ohne große Bewegung einige Minuten gut sitzen könnt.

Die Kinder setzen sich auf das Kissen und probieren aus, wie sie am besten sitzen.

Sitzt ihr gut? Wir üben jetzt einmal den Text und die Bewegungen dazu.

Unendlichkeit:  
Verbinden der Hände  

zum Kreis

Du: Hände zeigen  
auf die Nachbarn

Ich: Hände vor der 
Brust kreuzen
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Die pädagogische Fachkraft übt mit den Kindern die Silben des Mantras und eine der begleitenden 
Bewegungen, damit sich die Kinder die Silben besser einprägen können.

Hauptteil:

Das geht ja schon prima. Wollen wir uns jetzt trauen, das Mantra gemeinsam zu sin-
gen und die Bewegungen dazu zu machen? 
Dann entspannen wir uns ganz kurz. Dazu schließen wir die Augen, atmen tief ein 
und langsam wieder aus. Das machen wir dreimal. Dann hört ihr die Klangschale und 
wir beginnen unser Mantra. Wenn ich die Klangschale wieder anschlage, beenden wir 
das Mantra, schließen die Augen und atmen dreimal tief ein und langsam wieder aus. 
Anschließend öffnen wir die Augen und recken und strecken uns, genauso wie am 
Morgen im Bett nach unserem Schlaf.

Die pädagogische Fachkraft und die Kinder entspannen sich etwas. Sie schlägt die Klangschale an 
und beginnt, mit den Kindern das Mantra zu singen und es mit den Bewegungen zu begleiten.

Merkt die pädagogische Fachkraft, dass die Konzentration bei den Kindern nachlässt, beendet sie 
das Mantra mit dem Anschlagen der Klangschale. Gemeinsam wird das Mantra mit tiefem Ein- und 
Ausatmen und ordentlich Recken und Strecken beendet.
Beim ersten Mal sollte es nicht zu lang sein. Wird es regelmäßig geübt, kann sich die Zeit immer 
ein wenig verlängern.

Abschluss:

Es hat mir sehr gefallen, wie wir das Mantra gesungen haben. Wie ging es euch dabei? 
Wart ihr müde oder hellwach, war es einfach oder schwer für euch? Fühlt ihr euch an-
gestrengt oder entspannt? Was habt ihr noch wahrgenommen?

Die pädagogische Fachkraft und die Kinder berichten von ihren Gefühlen und Erfahrungen, die sie 
beim Mantrasingen gemacht haben.




