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Malen mal anders – knifflig und gesund 
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Malen kann so gut wie jeder. Aber könnt ihr es auch mit den Füßen? Das stellt gleich 
eine besondere Herausforderung an die Motorik und das Geschick dar. Und nebenbei 
sorgt es auch noch für gesunde Füße. Das klingt banal, doch ist es sehr wichtig, denn 
immerhin sind wir die meiste Zeit des Tages auf unseren Füßen unterwegs. 

Zu Sebastian Kneipps Lebzeiten im 19. Jahrhundert liefen viele Kinder einen großen 
Teil des Jahres barfuß umher, besonders auf dem Lande. Das war damals etwas ganz 
Normales. Mit jedem Schritt werden dabei die Füße gefordert, und das hält sie gesund. 
Heute ist das anders. Die Kinder unserer Tage haben meist vom Aufstehen bis zum 
Schlafengehen Schuhe und Strümpfe an. Dadurch verlieren aber die Füße den Boden-
kontakt. Stimulierende Reize an den Fußsohlen und die Beweglichkeit der Zehen beim 
Gehen werden stark eingeschränkt. Außerdem fehlen Luft und Licht auf der Haut. Je 
dicker die Hüllen um unsere Füße sind, desto weniger natürliche Beweglichkeit bleibt 
ihnen. Dieser Mangel schwächt auf Dauer die Muskulatur der Füße, was dazu führt, 
dass die Fußgewölbe nach und nach instabil werden und sich absenken. Zivilisations-
erscheinungen wie Platt-, Spreiz- oder Senkfüße sind die Folge. Damit kann der Fuß 
seine wichtige Funktion als „Stoßdämpfer“ beim Gehen, Laufen und Springen nur noch 
begrenzt wahrnehmen. Die erhöhte Belastung führt im Alter dann nicht selten zu Ver-
schleißerkrankungen. Das alles hört sich nicht unbedingt gut an! 

Während unser Alltag der Gesundheit der Füße eher wenig zuträglich ist, haben wir in 
unserer Freizeit aber durchaus die Möglichkeit, ihnen einiges Gutes zu tun. Möglichst 
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oft barfuß zu gehen, wann 
immer es geeignete Gele-
genheiten dazu gibt, ist die 
einfachste und beste Medi-
zin. Hier stellen wir euch 
eine Aufabe für geschickte 
Künstler vor, die zu einer 
Stärkung der Fußmuskula-
tur beiträgt und zugleich die 
Feinmotorik fördert. Ihr be-
nötigt dafür Filzstifte und 
Malpapier. Die Stifte sollten 
große genug sein, damit ihr 
sie gut mit den Zehen fest-
halten könnt, also einfach 

mal ausprobieren. Auch das Malpapier sollte möglichst groß sein. Zum Bemalen könnt 
ihr ebenso Tapetenreste verwenden. Um beim Malen den Fußboden nicht schmutzig 
zu machen, legt ihr möglichst altes Zeitungspapier oder eine alte Decke unter.  

Nun gilt es, den Stift mit einem Fuß zu greifen und so ein Bild zu malen. Das ist am 
Anfang recht schwierig, mit der Zeit immer geschickter. Mit dem Fuß ein Bild zu malen, 
bleibt aber auf jeden Fall eine Herausforderung an Geschick und Können – aber genau 
das macht es interessant. Eurer Gesundheit dienen diese Kunstwerke allemal! 

 

◼ Siehe auch unseren Ratgeber Lustige Übungen und Spiele für gesunde Füße zum Tag des Fußes 2021. 

       

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. 

https://www.kneipp-muenden.de/fileadmin/dokumente/dok_jubilaeum/03/02_Uebungen_und_Spiele.pdf

