
Taijiquan

5 -Form



Anfang: Wecke das Qi

• Die Füße stehen etwa schulterbreit auseinander., die Arme hängen entspannt herab.
• Nun langsam die Arme auf Schulterhöhe anheben, die Handflächen zeigen zum Boden.
• Schließlich werden die Arme wieder langsam nach unten abgesenkt. 



rechts: Mähne des Wildpferdes kämmen

• Oberkörper leicht nach rechts drehen und das Gewicht auf das linke Bein verlagern. Beide 
Hände vor den Körper führen, also wollte man einen Ball halten.

• Mit angehobener Ferse den rechten Fuß nach links setzten, den Oberkörper leicht nach rechts 
drehen.

• Mit dem rechten Fuß einen Schritt über die Ferse nach rechts machen. Das linke Bein wird 
gestreckt, das rechte Knie ist gebeugt.

• Nun mit der linken Hand bis auf Hüfthöhe über den rechten Unterarm ziehen. Die Handfläche 
zeigt nach unten. Die Handfläche der rechten Seite ist zu dem Gesicht geöffnet.



rechts: Den Spatzenschwanz fangen

• Den Oberkörper leicht nach vorne aufdrehen. Die linke Hand bewegt sich dabei nach vorne zur 
Rechten.

• Nun die Handflächen zueinander drehen.
• Das Gewicht wird auf den hinteren Fuß verlagert. Dabei ziehen beide Hände langsam nach 

hinten.



rechts: Den Energieball schieben

• Die linke Hand holt mit einer weiten Bewegung aus. Die Handfläche zeigt zu dem Gesicht.
• Mit der linken Handaußenkante wird die rechte Hand nach vorne geschoben. Dabei dreht sich 

der Oberkörper wieder nach vorne und das Gewicht wird auf den vorderen Fuß verlagert.
• Die linke Hand streicht über die Rechte bis die Arme nach vorne hin geöffnet sind.



rechts: Das Fass ran- und wegrollen

• Die Hände nun wieder bis in schulterbreiten Abstand auseinanderführen und die Handflächen 
nach unten drehen.

• Gleichzeitig das rechte Knie beugen und mit einer Gewichtsverlagerung auf das rechte Bein 
den Körper senken. Die Ellbogen tiefführen und die Hände zum Bauch nehmen.

• Langsam das Gewicht nach vorne auf das linke Bein verlagern, das rechte Bein dabei strecken 
und das linke Bein beugen. Mit beiden Händen auf Brusthöhe nach vorne schieben. 



rechts: Die Sonne zieht über den Horizont

• Die linke Hand zieht auf Kopfhöhe nach links. Die Handfläche ist vom Körper weg gerichtet. 
Dabei wird das Gewicht auf den linken Fuß verlagert und der Oberkörper nach links gedreht.

• Die rechte Hand folgt passiv nach.



links: Mähne des Wildpferdes kämmen

• Oberkörper leicht nach links drehen und das Gewicht auf das rechte Bein verlagern. Beide Hände vor den 
Körper führen, also wollte man einen Ball halten.

• Mit angehobener Ferse den linken Fuß nach rechts setzten, den Oberkörper leicht nach links drehen.
• Mit dem linken Fuß einen Schritt über die Ferse nach links machen. Das bein Bein wird gestreckt, das linke 

Knie ist gebeugt.
• Nun mit der rechten Hand bis auf Hüfthöhe über den linken Unterarm ziehen. Die Handfläche zeigt nach 

unten. Die Handfläche der linken Seite ist zu dem Gesicht geöffnet.



links: Den Spatzenschwanz fangen

• Den Oberkörper leicht nach vorne aufdrehen. Die rechte Hand bewegt sich dabei nach vorne 
zur Linken.

• Nun die Handflächen zueinander drehen.
• Das Gewicht wird auf den hinteren Fuß verlagert. Dabei ziehen beide Hände langsam nach 

hinten.



links: Den Energieball schieben

• Die rechte Hand holt mit einer weiten Bewegung aus. Die Handfläche zeigt zu dem Gesicht.
• Mit der rechten Handaußenkante wird die linke Hand nach vorne geschoben. Dabei dreht sich 

der Oberkörper wieder nach vorne und das Gewicht wird auf den vorderen Fuß verlagert.
• Die rechte Hand streicht über die Linke bis die Arme nach vorne hin geöffnet sind.



links: Das Fass ran- und wegrollen

• Die Hände nun wieder bis in schulterbreiten Abstand auseinanderführen und die Handflächen 
nach unten drehen.

• Gleichzeitig das rechte Knie beugen und mit einer Gewichtsverlagerung auf das rechte Bein 
den Körper senken. Die Ellbogen tiefführen und die Hände zum Bauch nehmen.

• Langsam das Gewicht nach vorne auf das linke Bein verlagern, das rechte Bein dabei strecken 
und das linke Bein beugen. Mit beiden Händen auf Brusthöhe nach vorne schieben. 



links: Die Sonne zieht über den Horizont

• Die rechte Hand zieht auf Kopfhöhe nach rechts. Die Handfläche ist vom Körper weg gerichtet. 
Dabei wird das Gewicht auf den rechtenFuß verlagert und der Oberkörper nach rechts gedreht.

• Die linke Hand folgt passiv nach.
• Es wird wieder die Grundstellung eingenommen.



Schluss: Hände kreuzen

• Die linke Hand wird zur Rechten geführt.
• Die Arme über unten bis auf Schulterhöhe führen und dabei überkreuzen.
• Die Handflächen vom Körper weg nach außen drehen und die Arme langsam zur Seite fallen 

lassen. 



Schluss: Shou Shi

• Mit dem Tiefführen der Arme den ganzen Körper entspannen und dazu langsam ausatmen. 



Zusatz: Den Affen vertreiben 

• Hebe deine Arme 
bis auf Bauchhöhe 
an!

• Öffne dich und hole 
mit einer Hand in 
einem weiten Bogen 
aus!

• Schiebe nun die 
hintere Hand 
langsam nach 
vorne!



Zusatz: Den Affen vertreiben (2)

• Führe nun die andere 
Hand nach hinten!

• Schiebe auch sie wieder 
langsam nach vorne!


