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Jeden Tag etwas Bewegung – Teil 1 
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Durch die aktuellen Corona-Einschränkungen ist ein gemeinsames Sporttreiben leider 
nicht möglich. Bei Kindern ist vielfältige körperliche Bewegung allerdings wichtig für 
die gesunde Entwicklung. Wer immer nur herumsitzt und sich insgesamt kaum bewegt, 
schadet damit langfristig seiner Gesundheit. Gerade jetzt ist daher die Bewegung zu 
Hause besonders notwendig, und das möglichst jeden Tag. Hier stellen wir euch eine 
Reihe lustiger Spiele vor, die ihr ohne viel Aufwand bei euch in der Wohnung auspro-
bieren könnt, um Spaß zu haben und euch dabei in Bewegung zu bringen. Bei einigen 
der Spiele werden eure Eltern benötigt (z. B. zum Vorlesen), andere könnt ihr auch 
allein spielen. Wir wünschen euch viel Vergnügen bei den Spielen zu Hause! 

Der Ball-Kran 
Sucht euch möglichst viele handliche Gegenstände wie z. B. Bälle, kleine Kissen oder 
Plüschtiere (mindestens 4-6 Stück). Legt die Gegenstände auf einen Haufen. Nun legt 
ihr euch in Rückenlage auf den Boden, so dass sich eure Füße in Reichweite des 
Haufens befinden. Versucht nun, die Gegenstände einzeln mit beiden Füßen zu 
greifen und sie nacheinander über euch hinweg hinter dem Kopf wieder abzulegen. So 
hebt ihr mit euren Beinen, die wie ein Kran funktionieren, alle Gegenstände vom Fuß-
ende auf einen neuen Haufen hinter eurem Kopf. Dabei dürfen die Gegenstände nicht 
herunterfallen. Wer schafft das am schnellsten? Noch etwas schwieriger ist es, alle 
Gegenstände anschließend von dem Haufen hinter dem Kopf wieder zurück zum Fuß-
ende zu bringen. Hin und zurück nacheinander ist etwas für die Könner. 
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Wechselsprünge 
Legt ein Springseil der Länge nach als Markierungslinie auf den Boden und stellt euch 
mit beiden Füßen auf eine Seite dieser Linie. Versucht nun mit geschlossenen Beinen 
innerhalb einer vorgegebenen Zeit (z. B. eine Minute) möglichst oft von einer Seite zur 
anderen über die Linie zu springen, immer hin und her. Wie viele Sprünge schafft ihr? 
Das nächste Mal könnt ihr das Seil quer auf den Boden legen und dann vorwärts und 
rückwärts darüber springen. Bei diesem Spiel ist besonders eure Ausdauer gefordert. 
Die richtige Ausführung spielt auch eine Rolle, um lange springen zu können. Achtet 
beim Springen immer darauf, dass ihr euch möglichst geräuschlos bewegt. 

Die gefunden Geschichte 
Eine Elternteil verteilt vorab in der ganzen Wohnung viele kleine Zettel mit Bildern von 
Gegenständen (z. B. Blumen, Tieren usw.) oder Presonen, dafür könnt ihr auch die 
Bildkarten eines Memory-Spiels verwenden. Verteilt die Zettel möglichst überall in der 
Wohnung, damit es viel zu suchen gibt. Die Kinder sollen dann möglichst schnell eine 
vorgegebene Anzahl (etwa 6-10 Stück) dieser Zettel finden und diese in der Reihen-
folge, in der sie gefunden wurden, aufeinander legen. Wenn die festgelegte Anzahl der 
Zettel zusammengetragen wurde, gilt es im Anschluss, zu den gefundenen Bildern 
eine Geschichte zu erfinden. Lasst eurer Fantasie einfach freien Lauf. Wer von euch 
erzählt zu seinen Bildern wohl die spannendste oder die lustigste Geschichte?  

Der Zoo im Wohnzimmer 
Ein Elternteil erzählt eine Geschichte, in der viele verschiedene Tiere vorkommen, 
etwa ein spannendes Abenteuer im Zoo. Je mehr Tiere, desto besser! Bei jedem ge-
nannten Tier müssen die Kinder dieses durch passende Bewegungen nachmachen, 
z. B. stampfen wie ein Elefant, leise auf allen Vieren schleichen wie ein Tiger, hüpfen 
wie ein Frosch, sich zusammenrollen wie ein Igel, mit den Armen flattern wie ein Vogel 
usw. Auf diese Weise kommt der Zoo ins Wohnzimmer. Bei den Geschichten können 
sich Eltern und Kinder auch abwechseln, dann wird es vielleicht noch lustiger. 

Buchstaben-Bewegungsspiel 
Hier ist noch ein Spiel mit Worten und Text, allerdings müssen die Kinder dafür schon 
einigermaßen sicher buchstabieren können. Ein Elternteil trägt langsam einen kleinen 
Text vor, etwa eine kurze Passage aus einem Buch, einen Artikel aus der Zeitung oder 
eine ausgedachte Geschichte. Dabei müssen die Kinder ganz genau aufpassen. Wenn 
ein im Text vorkommendes Hauptwort (Nomen) mit einem bestimmten Buchstaben 
beginnt, müssten die Kinder dazu eine Bewegungsaufgabe erfüllen, z. B. bei einem S 
sich im Schneidersitz auf den Boden setzten, bei einem H hoch in die Luft hüpfen, bei 
einem F mit den Händen die Fußspitzen berühren, bei einem B sich wie ein Brett auf 
den Boden stützen usw. Ihr könnt euch auch selbst noch weitere Bewegungsaufgaben 
ausdenken, für einen Durchgang können es etwa 3-5 Bewegungsaufgaben sein. Die 
Eltern sollten möglichst vorab prüfen, dass die Buchstaben mit Bewegungsaufgaben 
in dem Text auch recht häufig vorkommen, damit es viele Aktionen gibt. 

       

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 möch-
tet, dann sendet sie an info@kneipp-muenden.de (gern auch mit Bildern). Solange wir 
kein Zirkustraining haben, gibt es jede Woche neue Tipps für daheim. 

Bleibt alle stets aktiv & gesund. 


