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Jeden Tag etwas Bewegung – Teil 3 
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Dies ist ein weiterer Tipp in unserer kleinen Reihe mit Spielen und Übungen für mehr 
Bewegung zu Hause. Bei Kindern ist vielfältige körperliche Bewegung wichtig für eine 
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 einige 
muntere Übungen vor, die ihr ohne viel Aufwand bei euch in der Wohnung ausprobie-
ren könnt, um Spaß zu haben und euch dabei in Bewegung zu bringen. Die Sport-
geräte, sofern ihr welche benötigt, findet ihr im Haushalt. Wir wünschen euch viel Spaß 
bei unseren Spielen und Übungen für die Bewegung zu Hause! 

Die Stubenkrabbe 
Geht in den Krabbengang, die Hände stützt ihr rückwärts auf, die Füße stehen auf dem 
Boden und der Körper dabei angehoben, der Po darf den Boden nicht berühren. Auf 
diese Weise lauft ihr als Stubenkrabbe durch die Wohnung. Das hört sich einfach an, 
es erfordert aber mit der Zeit ziemlich viel Kraft und auch einige Geschicklichkeit, den 
Körper in Bewegung über dem Boden zu halten. Wenn euch das noch zu einfach ist, 
dann versucht doch mal, einen Gegenstand (z. B. ein Buch oder ein kleines Plüschtier) 
im Krabbengang durch die Wohnung zu transportlieren. Legt euch den Gegenstand 
auf den Bauch und los geht’s. Jetzt müsst ihr zusätzlich noch auf das Gleichgewicht 
achten, damit der Gegenstand nicht herunterfällt. Mit mehreren Kinder könnt ihr auch 
einen kleinen Wettbewerb daraus machen: Welche Krabbe krabbelt am schnellsten?   
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Pappdeckel-Zielwerfen 
Legt eine Wurfmarkierung auf den Boden (z. B. ein Springseil oder ein Kissen). In etwa 
2-3 m Abstand von dieser Markierung stellt ihr eine Waschschüssel als Ziel auf. Jeder 
Spieler bekommt 5 Pappdeckel. Nun müsst ihr versuchen, mit möglichst vielen Papp-
deckeln in das Ziel zu treffen. Bei mehreren Spielern wirft erst ein Spieler nacheinander 
alle seine 5 Deckel, dann ist der Nächste dran. Gewonnen hat, wer die meisten Treffer 
erzielen konnte. Den Gewinner könnt ihr über mehrere Runden ermitteln. 

Schuhe und Strümpfe ausziehen ohne Hände 
Die Aufgabe besteht darin, sich möglichst schnell die Schuhe und die Strümpfe aus-
zuziehen, und das ohne dabei die Hände zu verwenden. Das ist kniffliger, als man es 
sich vorstellt und erfordert allerhand Geschick. Achtet darauf, dass eure Schuhe und 
Strümpfe nicht zu eng sind. Wie lange braucht ihr, bis ihr komplett barfuß seid? Beim 
nächsten Durchgang versucht ihr, eure Zeit weiter zu verbessern. Mit mehreren 
Spielern könnt ihr daraus auch einen kleinen Wettbewerb machen. Nach dem Start-
zeichen geht es los. Wer zuerst seine zehn Zehen in die Luft hält, hat gewonnen. 

Der Klorollen-Turm 
Bei dieser Fitnessübung kommen mehrere Klorollen ins Spiel. Verwendet dafür nur 
neue Klorollen, die noch verklebt sind. Diese könnt ihr nach der Übung noch für ihren 
ursprünglichen Zweck verwenden. Die Übung ist ganz einfach und ein gutes Training 
für die Bauchmuskeln. Setzt euch mit ausgestreckten Beinen auf den Boden. Stellt 
neben die Füße zunächst eine Klorolle. Stützt die Hände hinten ab und hebt die ge-
strecken Beine über die Klorolle. Das macht ihr mindestens 6-8 Mal hin und zurück. 
Dann setzt ihr eine zweite Klorolle auf die erste und wiederholt die Übung. Danach 
kommt eine dritte Rolle auf den Turm usw. Wie viele Rollen schafft ihr? Achtet darauf, 
dass eure Beine beim Hin- und Herschwingen immer gestreckt sind.  

Socken-Boccia 
Diese Spiel ist ganz einfach und kann auch schon von kleinen Kindern gespielt werden. 
Aus Socken und etwas Reis bastelt ihr euch Bocciakugeln. Das geht ganz einfach. Für 
eine Sockenkugel benötigt ihr 2 saubere Socken, 1 Tasse trockenen Reis (ca. 150 g) 
und etwas Bindfaden. Füllt mit einem Trichter den Reis in eine Socke und formt daraus 
eine Kugel. Dann bindet ihr die Socke mit dem Bindfaden über dem Reis zu und zieht 
die zweite Socke darüber. Diese bindet ihr ebenfalls zu und zieht den Überstand über 
den Ball. Fertig ist eure Sockenkugel. Jeder Spieler braucht für das Spiel insgesamt 3 
Kugeln. Für dass Schweinchen nehmt ihr möglichst Socken in einer auffälligen Farbe 
und füllt hier nur die halbe Menge Reis (ca. 75 g) hinein. Ein Spieler wirft nun das 
Schweinchen. Danach versuchen alle der Reihe nach, mit den eigenen Kugeln so nah 
wie möglich an das Schweinchen zu werfen. Man kann mit seiner Kugel auch eine 
andere wegstoßen. Die Kugel, die am Ende am nächsten bei dem Schweinchen liegt 
(oder dieses sogar berührt), hat gewonnen. Nach dem Spiel könnt ihr alle Socken 
auslehren und später wieder zum Anziehen verwenden. 

       

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. 


