
WIR MACHEN YOGA 
IM KINDERGARTEN!

Eine Reise zum Regenbogen...



Etwas  seltsames  ist  passiert  –  Katzen Mama  Minka  hat  3  Babykätzchen
geboren. 

Zwei schwarze und ein lila Kätzchen.

So etwas hat es noch nie gegeben. Eine lila Katze. Alle sind verunsichert. Die
anderen  Katzenkinder  wollen  deshalb  auch  nicht  mit  ihr  spielen.  Sie  ist  zu
anders.  Das  macht  sie  sehr  traurig.  Während eines  starken  Regenschauers
scheint die Sonne durch die Wolkendecke. 

Und ein wundervoller Regenbogen spannt sich über der Wiese auf. 



Eine innere Stimme ruft die kleine lila Katze. 

Sie soll zum Ende des Regenbogens laufen – gehört, getan.

Neugierig berührt sie ihn mit ihrer Tatze. „Geh hinüber!“, sagt die Stimme. So
betritt sie den Bogen, läuft weiter und weiter und erreicht ein Land, welches
ganz anders zu sein scheint. Alles leuchtet in den Farben des Regenbogens.



Sie wird aus der Luft von einem rot-schwarzen Vogel mit langen Beinen und
großem Schnabel (Storch) herzlichst begrüßt. 

Er landet neben ihr und sagt: „Willkommen Joy! Schön, dass du da bist!“ Joy?
Wow, sie hat bereits einen Namen bekommen. Hier fühlt sich die kleine lila
Katze wohl. 

„Darf ich dir alles zeigen?“ fragt der (Storch). 



„Oh...ja gerne!“, sagte die lila Katze. 

Gemeinsam gehen sie los. Regenbogenfarbenes Schilf wächst an ihrem Weg. 

Sie schleichen hindurch. Es raschelt „chschchsch“. Etwas ruft: „Iaiaia!“ Auf 
einem kleinen Hügel tritt ein orangener Esel freudig aus. 

Aufrecht stehen, Arme nach oben strecken. Die Hände berühren
sich; sanft nach rechts und links wiegen. 



Auf der Wiese angelangt hören sie über sich: „Krahkrah!“ Eine gelbe Krähe
landet direkt neben ihnen, 

Da summt etwas um ihren Kopf: „Ssssss!“ Eine grün – schwarze Biene summt
um sie herum. 

Alle  begrüßen  sie  ganz  herzlich.  Danach  gehen  sie  gemeinsam  weiter.  Sie
begegnen auf ihrem Weg einem hellblauen Krokodil, dass vor lauter Freude,
sie zu sehen, sein Maul aufreißt. 



Zu  guter  Letzt  brüllt  ein  dunkelblau  und  schwarz  gestreifter  Tiger  ihr
freudig zu.

Joy, die kleine lila Katze...

...fühlt sich sehr wohl und willkommen in ihrer neuen Heimat. Sie freut sich
sehr über ihre neuen und bunten Freunde. 

Ende

Zum  Abschied  drücken  wir  unsere  Handflächen  vor  der  Brust
zusammen und sagen: 

„Namaste“


