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Immer im Gleichgewicht – Teil 1 
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Nicht nur bei verschiedenen Zirkuskünsten spielt das Gleichgewicht eine besondere 
Rolle. Auch im Alltag sind wir darauf angewiesen, uns im Gleichgewicht zu halten, zum 
Beispiel beim Laufen, Springen, Balancieren oder Radfahren. Wer das gut beherrscht, 
der ist sicherer in seinen Bewegungen, hat mehr Spaß beim Spielen und ist deshalb 
in der Regel auch gesünder als Kinder, die das nicht beherrschen. Mit diesem Tipp 
beginnen wir eine Reihe mit Übungen und Spielen zur Schulung des Gleichgewichts. 

Abenteuerlicher Kissenpfad 
Anzahl Spieler: 1 – 2 | Alter: ab 4 Jahren | Ihr benötigt: viele Kissen, eventuell weitere 
Gegenstände als Hindernisse 

So wird’s gemacht: 

Nehmt so viele Kissen, wie ihr bei euch im Haus findet. Große, kleine – ganz egal. Mit 
euren Kissen legt ihr einen Weg auf dem Boden. Stellt euch vor, dieser Pfad führt euch 
durch einen unbekannten Dschungel. Der Abstand zwischen den Kissen darf ruhig mal 
etwas größer und mal etwas kleiner sein. Ich könnt zusätzlich auch noch verschiedene 
Gegenstände als Hindernisse einbauen, über die ihr klettern müsst (z. B. einen Sessel) 
oder die nicht berührt werden dürfen (z. B. eine Reihe leerer PET-Flaschen). Passt nur 
auf, dass die Entfernung zwischen den Kissen und gegebenenfalls den Gegenständen 
nicht gar zu groß ist, damit sie nicht wegrutschen, wenn ihr mit viel Schwung darauf 
springt. Nun könnt ihr euch auf eine abenteuerliche Entdeckungsreise begeben und 
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euren Weg aus Kissen und anderen Sachen vom Start zum Ziel durchqueren. Verliert 
dabei nicht das Gleichgewicht! Am besten lauft ihr barfuß, weil ihr so das besten Gefühl 
für den Untergrund habt und außerdem auch keine Sachen verkratzt.  

Tüchertanz 
Anzahl Spieler: 1 – 6 | Alter: ab 4 Jahren | Ihr benötigt: je Spieler ein Seidentuch, Musik 

So wird’s gemacht: 

Dieses Spiel könnt ihr allein oder mit mehreren Kindern spielen. Jeder Spieler 
bekommt ein Seidentuch (anstelle eines Seidentuchs könnt ihr auch ein Zeitungsblatt, 
ein kleines Kissen oder einen anderen Gegensand verwenden). Legt euer Tuch auf 
den Kopf. Nun gilt es, zu flotter Musik möglichst ausgelassen umherzutanzen. Dabei 
darf das Tuch nicht auf den Boden fallen. Fällt es vom Kopf, könnt ihr es mit einer 
Hand auffangen und wieder zurück legen. Wenn das Tuch allerdings auf den Boden 
fällt, ist der Spieler ausgeschieden. Falls ihr allein spielt, beginnt dann ein neuer Tanz.   

Farben-Memory 
Anzahl Spieler: 2 – 6 | Alter: ab 6 Jahren | Ihr benötigt: lange Schnur, 4 Tücher oder 
Papierstreifen in verschiedenen Farben, 4 Wäscheklammern, 2 Stühle, Stift und Papier 

So wird’s gemacht: 

Bindet eine lange Schnur (z. B. eine Wäscheleine) auf Höhe der Sitzfläche zwischen 
zwei Stühle. Spannt die Schnur gerade, indem ihr die Stühle weit genug auseinander 
stellt. Auf die Schnur steckt ihr mit Wäscheklammern in ca. 20 cm Abstand vier Tücher 
oder Papierstreifen in verschiedenen Farben. Jede Farbe muss für sich eindeutig sein, 
also keine mehrfarbigen Tücher oder Streifen verwenden. Ein Spieler ist der Ansager. 
Er sagt eine Farbenfolge (erst 2 Farben, dann 3, 4 usw.) an, die er voher auf einem 
Blatt Papier notiert hat. Der andere Spieler steht auf einem Bein und muss mit dem 
freien Fuß die Tücher in der angesagten Reihenfolge antippen. Die Folge wird jedes 
Mal um eine Farbe länger. Bei einem Fehler oder wenn der zweite Fuß den Boden 
berührt, wird gewechselt. Wer von euch schafft fehlerfrei die längste Farbenfolge?  

Jonglieren auf einem Bein 
Anzahl Spieler: 1 | Alter: ab 8 Jahren | Ihr benötigt: einen kleinen Ball 

So wird’s gemacht: 

Jeder Spieler bekommt einen kleinen Ball (z. B. Tennisball). Stellt euch auf ein Bein 
und hebt das andere Bein angewinkelt mit einem Winkel von 90 Grad zwischen Ober- 
und Unterschenkel. Wer es schwieriger machen möchte, kann sein Bein auch gerade 
nach vorn strecken. Haltet den Ball auf der Seite in der Hand, auf der ihr das Bein 
angehoben habt. Werfe nun den Ball über dem angehobenen Bein in die Luft und 
versuche, ihn mit der gleichen Hand unter dem Bein wieder aufzufangen. Dabei immer 
schön das Gleichgewicht halten. Das geht in der Regel nicht beim ersten Mal und er-
fordert einige Übung. Beim Üben solltet ihr euer Standbein auch mal wechseln. 

       

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. 

Bleibt alle stets aktiv & gesund. 


