
www.kneipp-muenden.de | MitmachZirkus 

Tipps für daheim 
◼ Nr. 54 
E-Mail: info@kneipp-muenden.de                                                  Hann. Münden, 21. November 2020 | MiZi_2020_Tipp54 

 

Immer im Gleichgewicht – Teil 2 
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Nicht nur bei verschiedenen Zirkuskünsten (siehe Bild unten) spielt das Gleichgewicht 
eine besondere Rolle. Auch im Alltag sind wir darauf angewiesen, uns im Gleichge-
wicht 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 beherr-
schen. Das Gefühl für das Gleichgewicht ist bei uns Menschen nicht angeboren. Wir 
müssen deshalb üben und trainieren, um es aufzubauen. Mit diesem Tipp setzen wir 
unsere Reihe mit Übungen und Spielen zur Schulung des Gleichgewichts fort. 

Leiter als Balancierparcours 
Anzahl Spieler: 1 – 2 | Alter: ab 4 Jahren | Ihr benötigt: eine Haushaltsleiter, mehrere 
Kissen, möglichst einen weichen Teppich als Unterlage 

So wird’s gemacht: 

Legt eine zusammengeklappte Haushaltsleiter mit 6-7 Stufen auf den Boden. Davor 
und dahinter legt ihr jeweils ein Kissen. Beginnt auf dem Kissen am unteren Ende der 
Leiter und überquert die Leiter zum anderen Ende. Es gibt verscheidene Arten, um auf 
die andere Seite zu gelangen – probiert es mal aus. Wenn ihr den Parcours noch etwas 
wackeliger machen wollt, könnt ihr mehrere Kissen unter die Leiter legen. So wird es 
viel schwieriger, auf der Leiter die Balance zu halten. Ist das immer noch zu einfach? 
Dann versucht doch mal, mit geschlossenen Augen die Leiter zu überqueren.     
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Balancieren draußen – wo immer es geht! 
Anzahl Spieler: 1 | Alter: ab 4 Jahren | Ihr benötigt: nur euch selbst und alles, was es 
draußen zum Balancieren gibt (z. B. Kantsteine, siehe Titelbild oben) 

So wird’s gemacht: 

Wenn ihr draußen spazieren geht, findet ihr 
fast immer etwas, auf dem ihr balancieren 
könnt. Ob es auf einer Reihe von Kantsteinen 
ist, auf einer kleinen Mauer, auf einem Stein 
oder auf einem langen Baumstamm im Wald. 
Nutzt jede Gelegenheit, um euer Gleichge-
wicht zu schulen und ein paar Zirkustricks zu 
trainieren. Probiert einfach aus, wo ihr alles 
balancieren könnt. Aber Vorsicht: Übermut tut 
selten gut! Wenn es hoch oder sehr wackelig 
ist, dann sollte euch immer jemand an der 
Hand halten, damit ihr nicht herunterfallt.     

Balancierseil 
Anzahl Spieler: 1 | Alter: ab 4 Jahren | Ihr be-
nötigt: ein etwas dickeres Seil 

So wird’s gemacht: 

Legt ein etwas dickeres Seil auf den Boden 
und balanciert darüber. Ihr könnt beim Balan-
cieren auch noch verschiedene Kunststücke 
machen, z. B. als „Flieger“ auf einem Bein stehen (Arme seitwärts ausgestreckt), in die 
Luft hüpfen und auf dem Seil landen, in die Hocke gehen und wieder aufstehen usw. 
Eine ganz besondere Herausforderung ist es, mit geschlossen Augen über das Seil zu 
balancieren. Zieht bei dieser Übung immer eure Schuhe und Strümpfe aus, damit eure 
Füße ganz genau fühlen, wo sich das Seil unter euch befindet.     

Kunststücke auf einem Bein 
Anzahl Spieler: 1 | Alter: ab 6 Jahren | Ihr benötigt: ein kleines Tuch 

So wird’s gemacht: 

Stellt euch auf ein Bein und versucht, so möglichst viele Kunststück zu machen. Bei-
spielsweise könnt ihr vor euch ein kleines Tuch auf den Boden legen, das ihr mit den 
Zehen eines Fußes aufhebt und in der Luft hin und her schwenkt. Ihr könnt auch das 
Tuch mit einem Fuß hochwerfen, um es dann mit den Händen aufzufangen. Oder ihr 
versucht, mit den Händen den Boden zu berühren. Sehr viel schwerer ist es, auf einem 
Bein eine Kniebeuge zu machen. Denkt euch noch weitere Kunststücke aus. Bei euren 
Übungen solltet ihr auf alle Fälle ab und zu mal das Standbein 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. 


