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YOGA FÜR VERLIEBTE … 

Augenzwinkernd bringt uns Judith Allert mit ihren frischen, 

frechen und witzigen Texten zum Schmunzeln, und wenn 

dazu dann noch die köstlichen Illustrationen von Joëlle 

Tourlonias das geschriebene Wort visualisieren, dann haben 

wir ein Schmankerl erster Güte!





Mehr über die wunderborstige Welt der Wollschweine finden Sie unter 
 www.wollschweinyoga.de

Judith Allert, geb. 1982, hat in Bayreuth Neuere Deutsche Literaturwissenschaft 
studiert und erste Kinderbücher veröffentlicht. Heute lebt sie mit ihrem Mann, 

Hunden, Katzen, Hühnern, Pferden und Wollschweinen auf einem alten  
Bauernhof in der oberfränkischen Pampa.

Joëlle Tourlonias, geb. 1985, hat an der Bauhaus Universität in Weimar  
Visuelle Kommunikation mit Schwerpunkt Illustration und Malerei studiert.  
Sie zeichnet, malt und lebt mit ihrer Familie am Rande des Vogelsbergs.

Ein verlagsneues Buch kostet in ganz Deutschland und Österreich jeweils dasselbe. 
Das liegt an der gesetzlichen Buchpreisbindung, die dafür sorgt, dass die kulturelle 

Vielfalt erhalten und für die Leser bezahlbar bleibt. Also: Egal ob im Internet,  
in der Großbuchhandlung, beim lokalen Buchhändler, im Dorf oder in der 
Stadt ― überall bekommen Sie Ihre verlagsneuen Bücher zum selben Preis.
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Wollschweinyoga Lektion #2:

Das Wollknäuel
Lektion #2 eignet sich bestens für eine kleine Prise Erholung 

von allzu viel Knistern und Funken in der Luft. Der Vorteil beim 
„Wollknäuel“ ist, dass die Verliebten zwar ganz nah beieinander, aber 
entgegengesetzt positioniert sind, und es so etwas entspannter zugehen 

kann. Also für diese Übung bitte ― Rüssel an Ringelschwanz und 
Ringelschwanz an Rüssel ― wohlgeordnet hinlegen. Dabei auch die 
Gedanken beisammenhalten, damit man nicht den Faden verliert und 

sich in zu viel rosarote Spinnereien verstrickt. Nun die Beine unter den 
Bauch ziehen, eng zusammenrücken und die Hinterteile möglichst rund 

machen, bis eine kuschelschöne Wollknäuel-Silhouette entsteht. Die 
Augen schließen und still und leise dem eigenen Herzschlag lauschen. 

Was? Das Herz klopft einfach zu wild? Mit so  
viel Kribbeln im Bauch kann man nicht ruhig liegen? Na gut.  

Dann ist es wohl Zeit für die nächste Lektion. 



Wollschweinyoga Lektion #5:

Der große Kuschelhaufen 
Beim „Großen Kuschelhaufen“ handelt es sich um eine fort-

geschrittene, aber gleichzeitig sehr vielseitige Wollschweinyoga-
Lektion, für fortgeschrittene Verliebte. Ein Teil des Pärchens legt sich 

entspannt hin ― und der andere Part schmeißt sich mit Karacho  
auf den anderen ... ― äh, kuschelt sich, gemütlich und langsam  

und vorsichtig, seitlich von oben, heran. Wie genau bleibt 
den Verliebten überlassen. Auf jeden Fall ist auf großflächigen 

Körperkontakt zu achten und darauf, dass sich beim Aufeinander-
liegen ein formschön-chaotischer Kuschelhaufen bildet. 

Die Haufenbildung funktioniert in den unterschiedlichsten  
Umgebungen und auf den vielseitigsten Untergründen. Von Stall  
bis Wohnzimmer. Vom Stroh bis zum Kanapee. Am gemütlichsten  

ist es natürlich, wenn keiner stört. Es sei denn, Romantik  
ist einem nicht ganz so wichtig. 




