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Spiele für die Konzentration – Teil 3 
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Mit diesem Tipp setzen wir unsere kleine Reihe von Spielen zur Förderung der Kon-
zentration fort. Sich gut zu konzentrieren, lässt sich üben – und das kann sogar Spaß 
machen. Hier stellen wir euch erneut ein paar lustige und knifflige Spiele vor, mit denen 
ihr eure Konzentration trainieren könnt – als munteres „Gehirnjogging“ für zuhause. 

Gegenstände balancieren 
Mit dieser Übung schult ihr gleichzeitig eure Konzentration, eure Koordination und den 
Gleichgewichtssinn. Die Sache ist ganz einfach. Sucht euch einen beliebigen kleinen 
Gegenstand, der auch mal herunterfallen darf (z. B. Stift, Lineal, Kochlöffel usw.), und 
balanciert diesen auf der Fingerspitze, auf dem Handrücken oder auf dem Fuß. Je 
unförmiger und/oder leichter der Gegenstand ist, desto schwieriger ist es, ihn in der 
Balance zu halten. Wenn das Balancieren im Stehen gut klappt, dann versucht es an-
schließend doch mal in Bewegung. Ihr könnt beim Balancieren umhergehen, euch auf 
einem Bein drehen wie beim Tanzen oder in die Hocke gehen und wieder aufstehen.  

Flinke Finger 
Eure Finger sind ein prima Spielzeug. Die habt ihr immer dabei, so dass ihr diese 
Übung jederzeit und (fast) überall durchführen könnt. Bei diesem Spiel übt ihr eure 
Konzentration und zugleich die motorische Koordination. Berührt mit der Spitze eures 
rechten Daumens nacheinander jeweils die Fingerspitzen der übrigen Finger der 
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rechten Hand. Zuerst tippt ihr mit dem Daumen auf den Zeigefinger, dann auf den 
Mittelfinger bis hin zum kleinen Finger und danach wieder zurück zum Zeigefinger. 
Wenn euch das mit der rechtten Hand gut gelingt, ohne auf einen falschen Finger zu 
tippen, dann könnt ihr den Durchgang auch mit der linken Hand ausprobieren. Richtig 
schwierig wird es, wenn ihfr diese Übung gleichzeitig mit beiden Händen durchführt. 
Immer noch zu einfach? Dann versucht es doch mal auf beiden Seiten in unterschied-
licher Richtung. 

Der Geheimcode mit 10 Fingern 
Das kannst du dir an deinen Fingern abzählen! Bei dieser Übung gilt es im wahrsten 
Sinne des Wortes. Jedem Finger der linken oder der rechten Hand wird eine Zahl zu-
gewiesen: Daumen = 1, Zeigefinger = 2, Mittelfinger = 3, Ringfinger = 4 und kleiner 
Finger = 5. Nun können euch eure Eltern eine Zahlenfolge aufscheiben, der sich aus 
den Ziffern von 1 bis 5 zusammensetzt (z. B. die Folge 2 5 1 3 3 2 4 1 5 4 2 1). Versucht 
diese Folge mit den Fingern einer Hand darzustellen, indem ihr nacheinander den je-
weiligen Finger hebt. Wenn ihr auch noch eure zweite Hand hinzunehmt, stellt ihr mit 
dieser die Zahlen 6 bis 9 sowie die 0 dar. Auf diese Weise könnt ihr dann jede beliebige 
Zahlenfolge, die euch im Alltag begegnet wie z. B. das aktuelle Tagesdatum, euren 
Geburtstag oder die Uhrzeit), mit den Fingern als „Geheimcode“ anzeigen.     

Verflixte 0 und 8 
Durch diese Übung trainiert ihr neben der Konzentration auch die Augen-Hand-Koordi-
nation. Im Stehen zeichnet ihr mit einer Hand eine große 0 in die Luft. Danach zeichnet 
ihr mit der anderen Hand eine 8 in die Luft. Das macht ihr abwechseln mehrere Male. 
Bios jetzt war es einfach. Versucht nun mit beiden Händen die verschiedenen Zahlen 
gleichzeitig in die Luft zu zeichnen. Das ist schon etwas kniffliger. Um die Schwierigkeit 
noch etwas zu steigern, könnt ihr dabei zusätzlich die Geschwindigkeit der Armbe-
wegungen erhöhen oder euch beim Zeichen der Zahlen umherbewegen. 

Linke Hand, rechte Hand 
Ähnlich wie bei der vorigen Übung, geht es auch hier um asymetrischen Bewegungen, 
die es zu koordinnieren gilt. Tippt euch mit einer Hand locker auf den Kopf, dabei beegt 
ihr eure Hand immer auf und ab. Nehmt nun die andere Hand und lasst diese auf 
eurem Bauch kreisen. Ihr werdet schnell merken, dass beides gleichzeitig nicht ganz 
einfach ist. Versucht, die unterschiedlichen Bewegungen möglichst in einem gemein-
samen Takt durchzuführen. Dazu müsst ihr euch ganz genau konzentrieren. Auch hier 
könnt ihr den Schwierigkeitsgrad noch erhöhen, indem ihr euch bei der Übung z. B. 
um die Körperachse dreht oder zusätzlich einen Fuß hin und her bzw. im Kreis bewegt. 

Ein Spiel am Tag ist genug. Es soll doch Spaß machen und darf nicht zur Belastung 
werden! Die durchschnittliche Konzentrationsdauer ist bei Kindern abhängig vom Alter. 
Nachfolgend sind Richtwerte angegeben, an denen ihr euch orientieren könnt:  

5 bis 7 Jahre: bis 15 Minuten | 7 bis 10 Jahre: bis 20 Minuten | 10 bis 12 Jahre: bis 25 
Minuten | 12 bis 16 Jahre: etwa 30 Minuten. 

       

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. 


