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Anlässlich des 199. Geburtstags von Sebastian Kneipp (1821-1897) am 17. Mai 
präsentieren wir euch einen Klassiker aus seinem Repertoire für ein gesundes Leben: 
das Barfußlaufen. Neben den allseits bekannten Wasseranwendungen gehört es zu 
seinen beliebten Hausmitteln. Den Kindern hat er es besonders empfohlen, aber auch 
den Erwachsenen. Er selbst hat es immer wieder bei seinen Spaziergängen praktiziert, 
auch wenn er damit bisweilen Aufsehen erregte. In seinen Therapien hat Kneipp das 
Barfußlaufen nicht selten ergänzend verordnet und es sogar den hohen Herrschaften 
der damaligen Zeit angeraten, die sowas ganz und gar nicht gewöhnt waren. 

In den Tipps für daheim Nr. 2 haben wir bereits einige knifflige Spiele für gesunde Füße 
vorgestellt. Hier noch ein paar weitere Übungen, die ihr zuhause ausprobieren könnt. 
Damit die Übungen ihre gesundheitliche Wirkung nachhaltig entfalten, müsst ihr sie 
möglichst häufiger machen. Am besten mehrmals in der Woche, mal die eine und mal 
die andere. Eure Eltern sind herzlich eingeladen, ebenfalls mitzumachen! 

Barfuß ohne Hände 
Versucht doch mal, euch die Schuhe und Strümpfe auszuziehen, aber ohne dabei die 
Hände zu verwenden. Streift die Fußbekleidung, die ihr gerade anhabt, nur mit euren 
Füßen ab. Ihr werdet schnell merken, dass das ganz schön schwierig ist und allerhand 
Geschicklichkeit erfordert. Mit mehreren Teilnehmern könnt ihr auch einen kleinen 
Wettbewerb daraus machen: Wer von euch ist zuerst barfuß? 
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Taulaufen 
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Diese Anwendung ist eine Kneipp-Methode, die auch Kindern Spaß macht. Früh am 
Morgen, möglichst gleich nach dem Aufstehen, geht ihr zusammen mit den Eltern 
(niemals allein!) nach draußen und lauft etwa 2-3 Minuten lang barfuß über eine tau-
feuchte Wiese. Spührt beim Laufen das Gras, die Blumen und den Tau zwischen euren 
Zehen. Das erfrischt und bringt den Kreislauf in Schwung. Außerdem stärkt es euer 
Immunsystem. Achtet darauf, dass eure Füße schön warm sind, bevor ihr barfuß nach 
draußen geht. Nach dem Taulaufen, bevor ihr anfangt zu frieren, kommt ihr schnell 
wieder herein und zieht euch trockene Wollsocken an. Bleibt danach noch weiter in 
Bewegung, damit sich eure Füße bald wieder aufwärmen. 

Zehengang 
Stellt euch auf die Zehenspitzen. Eure Arme streckt ihr dabei weit nach oben und greift 
mit den Händen in die Luft, als wolltet ihr hoch über eurem Kopf Kirschen oder Äpfel 
pflücken. So könnt ihr auch in der Wohnung oder im Garten umhergehen. 

Fersengang 
Geht auf den Fersen umher und hebt dabei den Vorderfuß vom Boden ab. Dabei müsst 
ihr immer gut das Gleichgewicht halten. 

Gegenstände anheben 
Verteilt verschiedene Gegenstände auf dem Boden, die ihr mit den Zehen greifen und 
anheben könnt. Gut geeignet sind z. B. Tachentücher, Flaschenkorken, Murmeln oder 
Stifte. Ein Spielpartner sagt an, welchen Gegenstand ihr mit einem Fuß aufheben sollt. 
Der Spieler würfelt nun mit zwei Würfeln eine Augenzahl. Die Augenzahl gibt an, wie 
viele Sekunden der Spieler den Gegenstand in der Luft halten muss. Hat er es ge-
schafft, bekommt er dafür einen Punkt. Danach wird gewechselt. Wer schafft hier die 
meisten Punkte zu gewinnen? 
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Zehenraupe 
Versucht mal, euch nur durch das Anziehen der Zehen langsam wie eine Raupe vor-
wärts zu bewegen. Das ist gar nicht so einfach. Kinder können es meist besser als 
Erwachsene. Mit mehreren Teilnehmern könnt ihr wieder einen kleinen Wettbewerb 
daraus machen. Sieger ist, wer als erster eine bestimmte Strecke (z. B. eine Fliesen-
länge im Badezimmer) mit der Zehenraupe zurückgelegt hat. Aber nicht schummeln! 
Diese Übung geht am besten auf glattem und ebenem Boden. 

Barfußpfad im Garten 
Bei schönem Wetter könnnt ihr euch im Garten einen eigenen Barfußpfad anlegen. 
Dabei müssen euch allerdings die Eltern helfen. Ihr benötigt 6-8 Planzschalen (oder 
Gewächshauswannen) in den Maßen von ca. 60 × 40 × 7,5 cm, solche gibt es im Bau-
markt zu kaufen. Stellt die Schalen in einer Reihe hintereinander auf und befüllt sie mit 
verschiedenen Materialien, z. B. Sand, Kieselsteine, Tannenzapfen, Moos, Heu, Laub, 
Zweige usw. In die letzte Schale füllt ihr Wasser und legt dahinter ein Handtuch zum 
Abtrocknen der Füße. Schon ist euer Barfußpfad fertig! Nun könnt ihr ihn mit euren 
Füßen erkunden. Wenn ihr die Reihenfolge der Schalen jedesmal vertauscht, kann ein 
Spieler mit verbundenen Augen raten, auf welchem Material er gerade steht. 

       

Wenn auch ihr Vorschläge habt, wie man in Zeiten von Corona einen gesunden und 
aktiven Alltag verbringen kann, und diese mit anderen Eltern und Kindern teilen 
möchtet, dann sendet sie an info@kneipp-muenden.de (gern auch mit Bildern). So-
lange wir kein Zirkustraining haben, gibt es jede Woche neue Tipps für daheim. 

Zum 199. Geburtstag von Sebastian Kneipp 

 
Sebastian Kneipp (2. von links, sitzend) mit einer Gruppe Kinder. © Foto: Fritz Grebmer 

Bleibt alle stets aktiv & gesund. 


