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Muntere Familienolympiade 
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Wie wär es mal wieder mit etwas Bewegung? Heute haben wir eine Herausforderung 
für Eltern und Kinder gemeinsam. Diese Spiele brauchen nur wenig Platz, deshalb 
kann man sie fast überall zu Hause durchführen. Am besten spielt ihr an der frischen 
Luft im Garten oder auf dem Rasen. Es geht aber auch im Wohnzimmer, wenn ihr dort 
etwas Platz macht. Los geht’s! Viel Spaß bei unserer munteren Familienolympiade. 

Berühr die Schnur 
Für das erste Spiel braucht ihr mindestens 3 Personen und ein Seil (eine Wäscheleine 
geht auch). Das Seil wird von 2 Personen straff gehalten. Der Spieler hat die Aufgabe, 
das gespannte Seil im Sprung mit seinen Füßen zu berühren. Dazu wird das Seil in 
verschiedenen Positionen gehalten, die sich nach der Größe des Spielers richten. Die 
Positionen sind: Knie (2 Punkte), Hüfte (3 Punkte) und Brust (4 Punkte). Auf Knie- und 
Hüfthöhe muss das Seil mit beiden Füßen gleichzeitig berührt werden. Berührt hier nur 
ein Fuß, wird 1 Punkt abgezogen (also Knie 1 Punkt, Hüfte 2 Punkte). Nun wird für alle 
eine bestimmte Anzahl von Sprüngen vereinbart und die erreichten Punkte gezählt. 
Gewonnen hat, wer nach der Sprungserie die meisten Punkte gesammelt hat. 

Seilspringen 
Das ist ein Klassiker des Fitness-Sports. Ihr braucht dafür ein Springseil. Jeder Spieler 
versucht, in einer vorgegebenen Zeit (60 Sekunden), möglichst oft über das Springseil 
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zu springen. Jeder erfolgreiche Sprung wird ge-
zählt. Bei dieser Übung sind Ausdauer und Kon-
zentration besonders nützlich. Gewonnen hat, 
wer am Ende die meisten Sprünge geschafft hat. 

Tücher transportieren 
Sucht möglichst viele leichte Stoffteile zusam-
men, zum Beispiel Taschentücher oder kleine 
Stoffreste. Legt sie alle auf dem Boden auf einen 
Haufen. Etwa 3 Meter von dem Haufen entfernt 
stellt ihr eine große Schüssel oder einen Wasch-
korb als Ziel auf. Die Aufgabe besteht darin, in 
einer vorgegebenen Zeit (60 Sekunden) einzeln 
die Stoffteile mit den Zehen zu greifen und sie 
auf dem anderen Bein hüpfend in das Ziel zu 
transportieren. Gewonnen hat, wer am Ende die 
meisten Stoffteile ins Ziel gebracht hat. Aber 
nicht schummeln! Es darf immer nur ein Stoffteil 
transportiert werden. Fällt es herunter, so muss 
man es erst aufheben, bevor es weitergeht. 

Zielwerfen 
Legt einen Besen oder ein Seil auf den Boden als Wurfmarkierung. In einiger Entfer-
nung stellt ihr eine Schüssel oder einen Waschkorb als Ziel auf. Zum Werfen braucht 
ihr mehrere kleine Bälle, ihr könnt aber auch frische Socken und Strümpfe zu Knoten 
zusammendrehen und diese verwenden. Die Aufgabe ist es, von der Wurflinie aus 
möglichst viele Wurfgegenstände in das Ziel zu werfen. Jeder Treffer zählt 1 Punkt. 
Gewonnen hat, wer nach dem Durchgang die meisten Punkte erzielt hat. 

Hula-Hoop 
Zum Abschluss noch ein weiterer Klassiker. Für 
das Spiel benötigt ihr einen Hula-Hoop-Reifen. 
Diese gibt es in verschiedenen Größen. Die Auf-
gabe besteht darin, den Hula-Hoop-Reifen mög-
lichst lange um die Hüften zu schwingen. Das ist 
gar nicht so einfach. Mit dem Reifen haben ganz 
oft die Eltern einiges drauf. Vielleicht entdeckt ja 
auch ihr bei euch ungeahnte Talente. Gemessen 
wird bei jedem Spieler die Zeit, bis der Reifen auf 
den Boden fällt oder die Höchstzeit (3-5 Minuten) 
erreicht ist. Gewonnen hat, wer am längsten den 
Reifen in Bewegung hält bzw. wer die Höchstzeit 
geschafft hat. 

Wenn auch ihr Vorschläge habt, wie man in 
Zeiten von Corona einen gesunden und aktiven 
Alltag verbringen kann, und diese mit den an-
deren MiZi-Kindern teilen möchtet, dann sendet 
sie per E-Mail an info@kneipp-muenden.de 
(gern auch mit Bildern). Solange wir kein Zirkus-

training haben, gibt es jede Woche neue Tipps für daheim. 

Bleibt alle stets aktiv & gesund. 


