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Fitness-Studio im Wohnzimmer – Teil 4 
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Dies ist ein weiterer Teil unserer kleinen Übungsreihe, mit der ihr euch zu Hause fit 
halten könnt. Unsere Spielvorschläge können ohne großen Aufwand in der Wohnung 
durchgeführt werden. Als Sportgeräte benötigt ihr diesmal nur ein paar alte Tages-
zeitungen, die ihr bestimmt irgendwo im Haus findet. Die hier vorgestellten Spiele sind 
für Eltern und Kinder oder auch für Geschwister untereinander geeignet. Etwas Be-
wegung zu Hause ist besser, als die ganze Zeit nur am Computer oder vor dem Fern-
seher zu sitzen. Probiert unser kleines Übungsprogramm doch einfach mal aus! 

Blindenführer 
Hier spielen zwei Personen zusammen. Es geht dabei um Koordination und Vertrauen. 
Die beiden Spieler halten gemeinsam mit jeweils beiden Händen ein Zeitungblatt in 
der Luft. Ein Spieler schießt nun die Augen, der andere Spieler führt seinen „blinden“ 
Partner mittels Ansagen durch den Raum. Dabei darf allerdings die Zeitung nicht 
herunterfallen. Nach einiger Zeit wird gewechselt. Ihr könnt die Zeitung auch mit ande-
ren Körperteilen halten, z. B. mit dem Bauch, mit der Hüfte oder mit der Schulter.  

Rettungsinsel 
Für dieses Spiel benötigt ihr ein Zeitungsblatt und eine Musikquelle, z. B. Handy, Radio 
oder CD-Player (wenn ihr keine Musik habt, kann ein Elternteil Start und Stopp auch 
mit Klatschen anzeigen). Legt das Zeitungsblatt irgandwo im Raum ausgebreitet auf 
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den Boden. Das Elternteil stellt nun die Musik an und die Kinder bewegen sich munter 
im Raum umher. Sie machen z. B. ein Tänzchen, hüpfen mit weiten Sprüngen oder 
drehen sich auf den Zehenspitzen im Kreis usw. Wenn die Musik stoppt, müssen sich 
die Kinder schnell auf der Zeitung – das ist die „Rettungsinsel“ – in Sicherheit bringen. 
Für den nächsten Durchgang wird die Zeitung in der Mitte gefaltet, damit ist die Insel 
nur noch halb so groß. Bei jedem Durchgang wird die Insel kleiner. Allmählich wird es 
eng dort! Wie viele Runden schafft ihr, ohne dass euch die „Haifische“ fressen? 

Zeitung auf dem Kopf balancieren 
Für dieses Spiel benötigt jeder Spieler ein Zeitungsblatt, außerdem braucht ihr wieder 
möglichst eine Musikquelle. Bei diesem Spiel geht es um Körperhaltung, Konzentration 
und Gleichgewicht. Die Spieler legen sich das gefaltete Zeitungsblatt auf den Kopf. 
Wenn die Musik läuft, bewegen sich die Spieler im Raum umher und balancieren dabei 
ihr Zeitungsblatt auf dem Kopf. Ab und zu stoppt die Musik und alle bleiben stehen. 

Mit den Füßen falten 
Für diese Übung zieht ihr am besten eure Schuhe und Strümpfe aus. Jetzt geht es um 
Koordination und Feinmotorik. Jeder Spieler bekommt ein Zeitungsblatt. Das legt ihr 
ausgebreitet auf den Boden. Faltet nun das Blatt mit den Füßen jeweils in der Mitte, 
so dass es immer kleiner wird. Dabei dürft ihr die Hände nicht verwenden! Je kleiner 
das Blatt ist, desto kniffliger ist es zu falten. Wie viele Faltungen schafft ihr? 

Zeitungstwist 
Legt ein zusammengefatetes Zeitungsblatt auf den Boden. Ein Spieler stellt sich mit 
beiden Füßen darauf und macht dann eine Folge von drei Sprüngen vor: vor das Blatt, 
hinter das Blatt, nach links, nach rechts usw. Ein anderer Spieler muss nun die Folge 
nachspringen. Wenn das fehlerfrei gelingt, ist er oder sie an der Reihe und gibt eine 
neue Sprungfolge vor. Nach jeder Runde könnt ihr die Anzahl der Spünge steigern.    

Von Blatt zu Blatt 
Jedes Kind bekommt zwei zusammengefaltete Zeitungsblätter. Auf das eine Blatt stellt 
ihr euch mit beiden Füßen, das andere Blatt haltet ihr in der Hand. Auf ein Startzeichen 
gilt es nun, mit den beiden Zeitungen eine vorgegebene Strecke zurückzulegen, ohne 
dabei den Boden zu berühren. Ein Zeitungsblatt wird nach vorne gelegt, mit beiden 
Füßen springt ihr darauf, das andere von hinten holen und nach vorne legen usw. Mit 
mehreren Kindern könnt ihr auch einen kleinen Wettbewerb daraus machen. 

Raupenrennen 
Wieder bekommt jedes Kind zwei Zeitungsblätter. Faltet sie so zusammen, dass beide 
Blätter jeweils einmal in der Mitte umgeschlagen sind. Geht in den Vierfüßlerstand und 
legt ein Zeitungsblatt unter die Knie und das andere Blatt unter die Hände. Jetzt ver-
sucht ihr, auf den Blättern rutschend euch wie eine Raupe vorwärts zu bewegen. Ihr 
werden dabei schnell merken, dass das allerhand Geschick erfordert! 

       

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. 


