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Bewegungsmangel
unddie Folgen
Sichvielbewegen,
draußen
herumtollen,
dieeigenen
körperlichen
- daswarfrüherfür KindereineSelbstverFähigkeiten
austesten
ständlichkeit.
HeutehatsichdieLebenssituation
vonHeranwachsenden
im Zugedergesellschaftlichen
Entwicklung
entscheidend
gewandelt:

Kinder
findenimmerweniger
Spielund Bewegungsräume
vor,
in denensieihreBewegungsbedürfnisse
spontan
undgefahrlos
ausleben
können.

Kinder
werdenim Zugeorganisierter
durchangeleite,,Events"
teAktivitäten
Enruachsener
zunehmend
verplant,
sodassselbstbestimmtes
Spielen
seltenstattfindet.

Kinder
beschäftigen
sichimmermehrstatisch-passiv
sitzend
mit
den multimedialen
Angeboten
einerSpiel-und InformationsSchon
imKindergarten
fallenKinderauf
durch
").
(Erfahrungen
technologie
aus,,zweiter
Hand

Kinder
haben
immer
weniser
spietpartner:,
häufis :Tf,llfftfi:ttfffffiir'::nJr]i:ltro'ierter
siespieten
Druck
aur

allein'

denstift

HäufigwerdenKinder
durchverunsicherte
undin ihremErzie-

nungsvernarlen
zuruoerbehütung
neigende
Enruachsene
inihr .

i i l

remspontanen
SpielundBewegüngrtii.b
eingeschränkt

DieseAuflistung
machtdeutlich,
dassKinderihre natürlichen
Bewegungsbedürfnisse
nursehrunzureichend
ausleben
können.
Unddiesin einemAlter;in dementscheidende
reifunqs-':Y-,undent'"',
, ,
:','- und
wrcKtungsDeorngte
veranoerungen
0e5 vtusKet-,
5KetenNervensystems
stattfinden.

u_r.

ITY::::llti1,?,T:t:1.
' ö' KunorucKennalrung'
mangelnoe
vlusKelspannung
Wahrnehmungsund Koordinationsauffälligkeiten
z"B'beimBalancieren

emotional-soziale
Auffälligkeiten
..
_
z' h
b'angsrllcnes'
vernalten
aggresslves

Unzureichende
Motorik zunehmende
Unfallhäufigkeit
EineweitereFolgeist,dasskoordinationsschwache
Kinderauch
' häufiger
in Unfälle
verwickelt
werden.
Untersuchungen
habendie
Zusammenhänge
zwischen
ungenügender
Bewegungskontrolle
undderUnfallhäufigkeit
imKindergartenundGrundschulalter
bestätigt.

SosindvieleStürze
aufungenügende
KörperundBewegungserfahrung,
insbesondere
mangelndes
Gleichgewicht
zurückzuführen.
passieren
VieleZusammenstöße
u.a.aufgrundeinergeringen
Reaktionsfähigkeit
undderUnfähigkeit,
eigeneBewegungen
mit
denenanderer
koordinieren
zukönnen.
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DieZieleundBereiche
der
Bewegungsförderung
Mit den Zielen
dieGesundheit
derKinder
zufördern
dieUnfälle
zuverringern
derKinder
dasallgemeine
Wohlbefinden
derKinder
zusteigern
und
diePersönlichkeitsentwicklung
derKinder
zustärken
grundsätzlich
lassensichdie sportpraktischen
InhalteeinergezieltenBewegungsförderung
in drei Bereichegliedern:
Übungsformen
zurMuskelundHaltungsförderung
Übungsformen
zurHerzkreislaufförderung
und
Übungsformen
zurWahrnehmungsundKoordinationsförderung

Unfallverhütung
Wohlbefinden
Persönlichkeitsentwicklung

Wahrnehmungsund
g
Koordi nationsförderun
Abb.1 DieZieleundBereiche
derBewegungsförderung
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DieZieleund Bereiche
der Bewegungsförderung

WichtigbeidergezieltenBewegungsförderung
ist:
Alle Kinder könnenaktiv sein!
Bei der gestellten
Aufgabesollenalle Kinderdie Möglichkeit
haben,
aktivzuwerden.
Diesistweniger
vonderRaumundGerätekapazität
abhängig,
sondernvielmehrvom organisatorischen
Geschick
derErzieherin
oderdesErziehers*
undderentsprechendenAuswahl
derAufgabe.

Kein Kind scheidetaus!
Ausscheidungsspiele
habenin einergezieltenBewegungsförderungwenigzu suchen.Dennin der Regelscheiden
zuerstdie
Kinder
aus,diedieBewegung
amnötigsten
habenundwerdendamitvonderTeilnahme
ausgeschlossen.
Hiermüssten
dieSpiele
so
variiertwerden,dassz, B,bei Fangspielen
abgeschlagene
Kinder
nichtausscheiden,
sondern
wieder,,befreit"werdenundweiter
mitspielen
können.

Die Aufgabenlassenuntercchiedliche
Schwierigkeitsgrade/Lösungsmögl
ichkeitenzu!
ldealisteineAufgabe
dann,wennsiemehrere
LösungsmöglichkeiDie Kindersolltenbei der LösungderAufgabeden
ten zulässt.
Schwierigkeitsgrad
selbstbestimmen
können.
Beispiel:
BeiderAufgabe,,alleKinderlaufenim beliebigen
Tempodurcheinander"
kannjedesKinddasLauftempo
selbstwählen.Kinder;
diebeider
WahldesSchwierigkeitsgrades
einunrealistisches
Anspruchsniveauzeigen,
werdenvonderErzieherin
individuell
unterstützt.

* lm weiteren
Verlaufsprechen
wir nur nochvon ,,Ezieherinnen",
wobeiaber
beideGeschlechter
oemeint
sind.
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wie sichdie
Siesollensichdortsobewegen,
..."
dungaufdieKinder.
Planeten.
wir eineReise
zuverschiedenen
machen
,,Heute
jeweiligen
Besuch
Nach
dem
des
Planeten
bewegen.
Bewegungsgeschichte
einespannende
Sokönntebeispielsweise
,,Bewohner"
zurückundstarkehren
dieKinderin dieRakete
wird.Jedes
Kindsitztinder aufdemPlaneten
erzählt
beginnen,
dievonderErzieherin
(aufeinerTF).DerCountdown
zueinemanderen
Stern.
Count-down
DieKinder tenmiteinemerneuten
beginnt.
Rakete
eigenen
dabei,z. B.in dieHändeoderauf
denTextundklatschen
sprechen
werden:
Folgende
Planeten
könnten
besucht
denBoden:
jetztinsAll!
,,Knall!Knall!Knall!Wirfliegen
DerCountdown
läuft:fünlvierdrei,zwei,einl peng!!!"

&"nnf alperplanzt

sollen
laufen,
dieTFwirdmitgenommen)
lm Flug(durcheinander
dieKinder;
z.B.
. beschleunigen,
umeinemUfozuentkommen
. scharfbremsen,
zuvermitMeteoriten
umeinenZusammenstoß
hindern
. langsam
geraten
sind
laufen,
weilsiein einStrahlenfeld
o in Zeitlupe
gehen,
umaneineandereRakete
,,anzudocken"
. rückwärts
weil mansich
herausfahren,
ausder ,,Milchstraße"
verirrthatusw.
undverlasSternenlPlaneten
DieKinderlandenaufverschiedenen
VieleÜberraschungen
wartenbeiderErkunsendasRaumschiff.

sichmitdenHänden
aufeineTF(Teppichseite
DieKinderstützen
! Händemittigauf
nachunten)undschieben
siedurchdenRaum
damitdieFüße
nichtaufdieTFgeraten,
derTFhalten,
Ziel:Kräftigungder Arm-,Schulter-und Beinmuskulatur
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Spinn"rtplanet

Karussellplanet
DieKinder
liegenmitdemRücken
(TeppichaufeinerTF
seitenachunten)undbewegen
sichrückwärts
durchden
Raum.
Ziel:Kräftigungder Rumpf-und Beinmuskulatur

LKil-Fahre*Pler.lc.t

DieKinder
sitzen
aufeinerTF(Teppichseite
nachunten),
ziehen
diegebeugten
Beine
zumOberkörper
unddrehen
sichdurch
Abstoßen
mitdenHänden
imKreis.
Ziel:Kräftigungder Bauch-und Armmuskulatur

gehen
DieKinder
zudrittzusammen.
EinKindsitztaufeinerTF(Teppichseite
nachuntenundhälteinLenkrad
in
derHand(Tennisring,
Frisbeescheibe,
...).Der,,LKW-Fahrer"wirdvondenzweianderen
Kindern
geamRücken
schoben.
Ziel:KräftigungRumpf-und Beinmuskulatur

DieKinder
gehenzu drittzusammen.
DerKutscher
sitzt
(Teppichseite
aufeinerTF
nachunten).
IndenHänden
hält
er dieZügelundwirdvonzweiPferdchen
amSeilgezogen.
Ziel:Kräftigungder Arm- und Beinmuskulatur
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ein Aut oreiseZu g benutzt

e it:re lnlaschanlage

besucht

DieKinder
ziehen
sichin derRückenlage
mitrechtwinklig
gebeugten
Beinen
übereineBank,TF
unterdemRücken,
Ziel:Kräftigungder Arm- und Rückenmuskulatur

ZumBeispielbilden
zweiparallelstehende
Kästen,
diemit
einerWeichbodenmatte
abgedeckt
sind,die,,Waschanlage".UnterderWeichbodenmatte
verlaufen
Seilediean
(2.B.Sprossenwand)
einerSeitederAnlage
befestigt
sind.
DieKinderkönnensichselbstan denSeilenin verschiedenenKörperpositionen
durchdie ,,Waschanlage"
ziehen.
Ziel:Kräftigungder Arm- und Rumpfmuskulatur

eine
fanltstelle

Farlfuh

f erL zumParken
angefahren

angefahren
Kinder
können
hiernach,,Einwurf
einerMünze"einekurze Ruhepause
einlegenund das Spielgeschehen
beobachten.
AberVorsicht,
dieParkzeit
wird,,übenruacht".

Anden,,Zapfsäulen"
legendieKinderihreUnterschenkel
aufeinenkleinenKasten(Gesäß
am Kasten).
DurchAnhebenundAblegen
derSchultern,
dabeimitdenHänden
auf denkleinenKastentrommeln,
wird Benzingetankt
gepumpt.
oderLuftin dieReifen
Ziel:Kräftigungder Bauchmuskulatur
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Im Land &ur fa$"
Beidiesem
Spielbewegen
sichdie
Kinder
barfuß
alsseien
sieaufverschiedenen
Untergründen
untergibtbzw.die
wegs.DieErzieherin
Kindergebenvor,auf welchem
Untergrund
sichdie Kinderbewegen,z. B. im Wald,auf einer
Wiese,
aufheißem
Sand,aufspitzenSteinen,
auf weichemMoot
im eiskalten
Bachusw.ZurUnterstützung können Kleingeräte
(Bohnensäckchen,
Reifen,Teppichfliesen
usw.)auf demBoden
verteiltwerden.Durchdievielfälkommt
tigen Bewegungsformen
soeszu Gewichtsverlagerungen
wie unterschiedlichen
Berührungsflächen
der Füßemit dem
Bodenunddamitzu einerKräftigungderFuß-undUnterschenkelmuskulatur.

fti6" I*arrr'..r, f eat allasl

gutgeeignetes
Einbesonders
Material
zurKräftigung
derFüße
sindZeitungen.
Jedes
Kind
erhälteine,,geschlossene"
Zeitung,
diemitdenFüßen
aufgeschlagen
werden
soll.DieZeitungwirdgelesen,
indemdieKinder
einenFußandenÜberschriften
entlang
führenund
aufdieBilder
zeigen.
JenachAlterderKindersollensienuneinzelne
Figuren
mit denFüßen
faltenbzw.die
Zeitungin einzelne
Streifen
reißen.
ZumAbschluss
werdenalleZeitungsstreifen
mit den
geworfen.
Füßen
zusammengetragen
undmitdenFüßen
ineinenPapierkorb/kleinen
Kasten
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,,Ausder Puste"
Spiel er is,ch" $rrsdeuerschulung
geeignet,das Herz-Kreislauf-System
zu
BeiSpielen,
wie ,,Autofahren"lernenKinderdasLauftempo
Laufspiele
sind besonders
variieren.
EinHinweis,,alleKinderlaufenim zweitenGang"kann
kindgerecht
zufördern.
zu wählen.
Lauftempo
den Kindernhelfen,dassentsprechende
Tempo
kanndurchBewegungseinschränkungen
daszuschnelle
Kindersolltenin derLageseinim eigenen
einebestimmte Ebenfalls
(vgl.,,Lokomotivspiel",
verhindertwerden
beidemdieKinZeitohnePause
zu laufen.DerZeitraum
solltefür KinderimVor- Laufen
legen).
in Mi- derihreHände
aufdemRücken
desVordermannes
schulalter
mindestens
zwischen
derHälftedesLebensalters
in Minuten
liegen.
nutenunddemvollenLebensalter
wennKinderermüden.
ErhoEinSpielwirdschnellabgebrochen,
gesetzt
wird, lungspausen,
indeneneineneueSpielvariante
erklärtwird(vgl.BeDamiteinReizim Bereich
desHerz-Kreislauf-Systems
senzwischen
2rlzund5 Mi- grüßungsspiel)
oderindenenKinder
aufbestimmtesVerhalten
müsste
alsoein5-jähriges
Kindmindestens
ihr dennächsten
Durchgang
ohnemit
nutenohnePause
belastet
werden.
sibilisiert
werden(,,Schafft
gestalten
zu stoßen?"),
einSpiel
einemanderen
Kindzusammen
derKinderanAusdauerbelas-attraktiver
undverlängern
damitdieGesamtspieldauer.
DasProblem
beiderHeranführung
- Kinder
lautungenliegtindemoftzuhochgewählten
Lauftempo
egaloballeine,
fenlieber
dassesdenKindern
beim Beiallenhierbeschriebenen
Spielen
sollenKinder;
schnell
alslangsamunddarin,
durcheinanderlaufen.DasistwichDauerlauf
langweilig
wird.
zuzweitoderzumehreren,
herkömmlichen
schnell
Fähigkeiten
wie Orientietig, weil dabeiauchdie koordinativen
geschultwerden.Das
rungsfähigkeit
oder Reaktionsfähigkeit
zusammen
zustoßen,
müsDurcheinanderlaufen
ohnemitanderen
Zeitraum
erlernen.
Wennsiedies
senKinderübereinenlängeren
haben,habensieaucheinengroßen
Schritt
abereinmalgeschafft
gemehrBewegungssicherheit
und Unfallverhütung
in Richtung
tan.
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desSchleuderhorns
laufenKinder
durchZumGeräusch
ohnemit anderen
zusammen
zu stoßen.
Mal
einander
gedreht,
wirddasSchleuderhorn
schneller
mallangsamer
entsprechend
schnelloderlangsam
bewegen
sichdie
Kinder.
BeiGeräuschunterbrechung
bleiben
allewieverwiederein,lausteinert
stehen.
SetztdasSchleuderhorn
fendieKinder
weiter.

Variati

oraera:

(vonruärts
Fortbewegungsart
verändern
oderrückwärts,
galoppieren,
laufen,
beiGeräuschunterbrechung
sichhinsetzen
oderaufdenBauch
legen...).

. r_,; 4.= i'';, Ji:'+4

AlleKinder
sindAutosundfahren(laufen)
durcheinander
i:;
in demGang,denderSpielleiter
vorgibt.EinAutohat
erzählt,
inderdieKineinenRückwärtsund3 Vonruärtsgänge.
lm erstenGang EswirdeineBewegungsgeschichte
halfährteslangsam,
imdrittenGangsehrschnell.
DieKinder derz.B.durchdieStadtfahrenundanrotenAmpeln
einparken,
aufderSchnellstraße
undinder
können
einenReifen,
einenTennisring
odereineFrisbee- ten,rückwärts
fahren,scharfbremsen
müssen,
Personach- Tempo-30-Zone
scheibe
alsLenkrad
benutzen
undAutoqeräusche
nenimAutomitnehmen
usw.
machen.
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Eaumstanenaspiel

Dervordere
DieKinderlaufenzu zweithintereinander.
legtsichauf denBauch,
spieltdenBaumstamm
Spieler
Der
und wird von dem hinterenLäuferübersprungen.
folgt
seinem
Mitspieler.
steht
auf
und
,,Baumstamm"

l..fellerspiel

oraczrra:

Variati

aufdieSeiDer,,Baumstamm"
legtsichaufdenRücken,
er liegtübereiner
te, auf einenStein(er liegtschräg),
wirdzweimal
oderdreimal
Schlucht,
der,,Baumstamm"
hindurchkrieübersprungen,
unterdem,,Baumstamm"
chen...

zurMusik.BeiMusikDieKinderlaufendurcheinander
je nachWetterlage
gelöst
folgendeAufgaben
stoppsollen
werden:

/

Nebel
mitder
Alleine,
miteinerHandsichdieAugenzuhalten,
vorantasten.
anderen
Handsichvorsichtig

*
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Regen
dasanZuzweit,einKindbauteinDach(Vierfüßlerstand),
dereKindversteckt
sichdarunter.
Schnee
undsichgegenseitig
Zudritt,sichengzusammenstellen
denRücken
reiben,
umsichzuwärmen.
mitdenHänden
Sonne
alleKinder
freuensichüber
Zuviert,einenKreisbilden,
dasschöneWetter
undtanzen.
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Einfunktionierendes
Wahrnehmungssystem
ist dieGrundvoraus-ZurOrientierung
in derUmwelt
werden
ausverschiedenen
Bereisetzung
fürdieBewegungssicherheit
imAlltag.Kinder
sindtäglich chenderWahrnehmung
Informationen
gewonnen.
Jejüngerdie
einerenormen
Anzahl
vonSinnesreizen
ausgesetzt.
Dabeigibtes Kinder
sind,destobedeutungsvoller
sinddie,,Körpernahsinne"
für
wichtige
Reize,
z.B.dasHerannahen
einesAutos
undweniger
wich- dieOrientierung
unddieBewegung.
ZumZeitpunkt
derGeburt
sind
tige,z. B.dasentfernte
Düsengeräusch
einesFlugzeugs.
Ausder TastundBewegungssinn
nochzu ca.2lzan
derWahrnehmung
beVielzahl
derReize
mussdasKinddiejenigen
auswählen,
diefürsein teiligt.Diesbegründet
auchdieauffällige
Aktivität
beikleinen
KinHandeln
aktuellbedeutsam
sind.Dazuverleiht
dasKinddemauf- dern,dieihrekörperlichen
Bedürfnisse
besonders
beimSchaukeln,
genommenen
ReizeineBedeutung,
mitderenHilfeesdieSituation Drehen,
Schwingen
uswbefriedigen.
Indenersten
vierLebensjahinterpretiert.
renverschiebt
sichdieses
Verhältnis.
Die,,Körperfernsinne"
Sehen
undHörendominieren
nundieWahrnehmung.
Allerdings
ermöglichterstdasZusammenspiel
allerWahrnehmungsbereiche
zielge- beimeinfachen
richtete
Handlungen
Bewegen,
Spielen
oderbeim
5oort.
.= . .= -,-i......-:.-,:_: j
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Sehsinn
='Hörsinn
* Tastsinn
Geruchssinn
" Geschmackssinn
' Gleichgewichtssinn
Bewegungssinn

optischeWahrnehmung
akustische
Wahrnehmung
taktileWahrnehmung
olfaktorische
Wahrnehmung
gustatorische
Wahrnehmung
vestibuläre
Wahrnehmung
kinästhetische
Wahrnehmung

(Fernsinn)
(Fernsinn)
(Nahsinn)
(Fern-/frlahsinn)
(Fern-/Nahsinn)
(Nahsinn)
(Nahsinn)

Diefolgenden
Spielundübungsformen
habenihrenSchwerpunktAnsprechen
einzelner
Sinnesorgane
unddamiteinestrikteAbgrenin deroptischen,
akustischen,
taktilenundkinästhetischen
Wahr- zungderWahrnehmungsbereiche
imRahmen
einerkomplexen
Benehmung.
Dabeimussdaraufhingewiesen
werden,dassein wegungsförderung
nichtmöglich
undauchnichterwünscht
ist.
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Sic]rtun gshören

DieKinder
sitzen
imKreis
undhaben
dieAugengeschlossen.Siestampfen
mitdenFüßen
aufdenBoden
undzählenlautbisfünf.Danach
herrscht
absolute
Ruhe.Während
desStampfens
wechselt
dieErzieherin
ihrePosition.
Nun
beginnt
siez.B.miteinemSchleuderhorn
einGeräusch
zu
erzeugen.
DieKinder
zeigen
in dieRichtung,
ausderdas
Geräusch
kommt,
öffnendieAugenundkönnen
ihreAngabenüberprüfen.
Ziel:Förderungder akustischen
Wahrnehmung

Variation:

DieKindersitzenauf demBoden.
prellt
DieErzieherin
nacheinander
z. B.einen
Tennisball,
einenGymnastikball
undeinenlgelball
aufdenBoden.
prägen
DieKinder
sich
die Geräusche
einmalmit offenenundeinmalmit geschlossenen
Augenein.Anschließend
sollensiemit geschlossenen
Augenerkennen,
welcherBallgeradegeprelltwurde.
Ziel:Förderungder akustischen
Wahrnehmung

Variation:
DieKinder
sollenerstalledreiGeräusche
hörenundsie
dannbenennen.

Das,,Geräusch"
bewegtsich.Können
die Kindernach
demÖffnenderAugendenWeg,dendieErzieherin
gegangen
ist,beschreiben?

Passt - Pssst nicht

or;1rzra:
Jedes
Kindnimmtsicheinenbeliebigen
Gegenstand,
z.B. Variati
Tennisball,
Kooshball,
lgelball.
Nunbewegen
sichdieKinderaufdenLinien
in derHalleundhaltendiesen
Gegen- WennsichzweiKinderbegegnen,
sprechen
sie laut
standin derHand.Begegnen
sichzweiKinder,
dannzei- ,,eins,
zwei,drei"undnehmen
gleichzeitig
beideHände
gensiesichdieGegenstände.
nachoben.Stehen
sicheine,,volle"undeine,,leere"
(dieKinder
Bei,,Passt"
haben
diegleichen
Gegenstände)
(,,passt"),
Handgegenüber
werdendie Gerätegewerden
getauscht.
dieGeräte
tauscht,
stehensichzwei ,,volle"bzw.zwei ,,leere"
Bei,,Passt
nicht"(dieKinderhabennichtdie gleichen Hände
(,,passt
gegenüber
nicht"),
somusseineZusatzgehen
Gegenstände)
dieKinder
weiter.
(2.B.fünfmalhochspringen)
aufgabe
gelöstweroen,
Ziel:Förderungder optischenWahrnehmung
umweitergehenzukönnen.
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Scha11.el-Baum

Beidiesem
SpielliegtdieBetonung
aufdemWechsel
von
MuskelanundMuskelentspannung.
Kinder
laufendurcheinander.
Auf Musikstopp
stellensieverschiedene
,,Bäume" dar.AufdieVorgabe
bleiben
alle
,,Schüttel-Baum"
werden4-6 Kinder
als,,Baum-Prüfer"
Kinderstehenundschütteln
ArmeundBeineaus.Aufdie ZurUnterstützung
eingesetzt.
Sie
haben
die
Aufgabe
in
derkuzen BeweVorgabe
sinddieKinderfest
undsteifwie
,,Felsen-Baum"
gungspause
möglichst
viele
durchBerühren,
jedem
,,Bäume"
ein Felsen.
Nach
Musikstopp
wird ein anderer
Schütteln,
leichtes
Anschubsen
usw,,
auf
Festigkeit
oder
gibt
dargestellt.
Es eineVielzahl
von,,Bäumen",
,,Baum"
Lockerheit
oder
,..
zu
überprüfen.
z. B.,,Ruhe-Baum",,,Schrei-Baum",,,Wellen-Baum",
...usw.
Ziel: Förderungder kinästhetischen
,,Feuer-Baum"
Wahrnehmung

Das Stechelsslr{^rein

I

;

Das,,Stachelschwein"
ist sehrtraurig,weil es alleStachelnverlorenhat (einKindliegtin der Bauchlage
auf
demBoden).
EinZauberer,
derihmhelfenkann,knietnebenihm.Erberührtvorsichtig
mit demZeigefinger
verschiedene
Körperstellen
des,,Stachelschweins".
Spürt
das,,Stachelschwein"
die Berührungen,
so bekommt
es
(eineWäscheklaman dieserStelleeinenneuenStachel
merwird an dieserStellevorsichtig,
so dasssiegerade
haftenbleibt,an derKleidung
befestigt).
Wennetwa10
Stachel
angebracht
sind,stehenalle,,Stachelschweine"
auf undtreffensichin der Kreismitte.
Siesindnunso
glücklich,
dasssiezueinerschnellen
Musikzutanzen
und
zuhüpfenbeginnen,
solangebisalleStacheln
wiederabgefallensind.Nunwechseln
die KinderihreRollenund
dasSpielbeginntvonvorne.
,.
Ziel: Förderungder taktilen Wahrnehmung
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Klammeräffchen

Lieb"slräfex

5-6 ,,Klammeräffbekommen
JenachGrößederGruppe
gestellt.
DieübrizurVerfügung
chen"Wäscheklammern
gen,,Affchen"
stehen,
sitzenoderliegenmitgeschlosse(Bänken,Tischen,
kleiStühlen,
auf,,8äumen"
nenAugen
istes,mö9usw.).
Zielder,,Klammeräffchen"
nenKästen
an denschlaunbemerkt
lichstvieleWäscheklammern
Bemerkt
ein ,,Affchen"
anzubringen.
fenden,,Affchen"
dann sagt es
einerWäscheklammer,
das Anstecken
musssicheinanundder,,Klammeraffe"
,,Klammeraffe"
werdenerDie ,,Klammeräffchen"
deresKindsuchen.
sein,wennMusikdasSpielunterstützt.
folgreicher
Ziel:Förderungder taktilen Wahrnehmung

ganzaufgelen sichalle Liebeskäfer
sieheuteNacht
in derBauch- regt,welcheTräume
EinKindliegtamBoden
lage.DaszweiteKindstelltmit seinen hatten- ein wildesStimmengewirr
dar,die entstehtund alle laufenherum(mit
Fingern,,kleineLiebeskäfer"
überden den Fingernauf dem GesäßtromeinerGeschichte
innerhalb
siesichhinterein(denge- meln).
Nunmachen
gesamten
Körper,,krabbeln"
in denWald(die
anderaufundrennen
berühren/massieren).
samtenKörper
bewegen
sichüberdenganzen
Finger
wachen KörperundwandernzumKopf).Dort
Die,,Liebeskäfer"
Beispiel:
aufund kannman sichsehrgut unterdem
beidenerstenSonnenstrahlen
(die Kopfhautwird
krabbelnaus ihrenHöhlen(Achsel- Laubverstecken
mit
.., WeitereAbenteuer
höhlen,0hren,...).Weil sie großen massiert).
warten
Tieren
Wind,anderen
Hungerhaben,machensie sichauf Regen,
denWeg.Dochbevorsiein denWald aufdieKinderetc.
auf Ziel:Förderungder taktilen
gehen,
treffensichalleLiebeskäfer
(Gesäß).
Zuerst
erzähWahrnehmung
demMarktplatz
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(2,B.blau,rot,grün,
gleichmäßig
vonfarbigen
Bierdeckeln
in.einemdurch BeiderVenruendung
DieKinderverteilen
ca.80 Bierdeckel
Aufgaben
stellen:
Feld(2.B.5 x 5 Meter).
Nunstellen gelb)lassen
sichweitere
Hütchen
oderLinienbegrenzten
umdieSeitendes
sichalleKinderetwain gleichgroßenGruppen
auf.NachErklärung
derAufgabegehendie F DieKinderbewegen
Farben.
sichnuraufvorgegebenen
,,Bierdeckel-Pools"
nacheinander
oderzusammen
in den,,Pool"
und:
Gruppen
Farbreihen) DieKinderbewegen
sichin einervorgegebenen
folge(2.B.rot-grün-gelb).
) gehen/laufen
zwischen
denBierdeckeln
vorwärts,
seitwärts,
rückwärts
gleichzeistehenden
Gruppen
wechseln
F Diejeweilsgegenüber
Farben,
z.
B.
die
Kinder
einer
tig
die
Seiten
auf
vorgegebenen
(lnseln)
aufdenBierdeckeln
vonruärtt
seitwärts,
F gehen/laufen
Bierdeckeln,
die
Kinder
Seite
bewegen
sich
nur
auf
den
blauen
rückwärts
dergegenüberliegenden
SeiteaufdengrünenBierdeckeln.
F gehen/laufen,
springen
abwechselnd
aufeinenBierdeckel
und
aufdenBoden
F wechseln
dieGeschwindigkeit
aufentsprechende
Signale
hinterher
aufBierdeckeln
F geheneinemPartner
")
(,,Schattengehen
aufdenBierdeckeln
F gehenimVierfüßlergang/Krebsgang

F AlleKinderbewegen
sichgleichzeitig
aufdiegegenüberliegenFarben.
deSeiteauchaufvorgegebenen
(Bierdeckel-SchlanF Z.B.fünfKinderhaltensichandenHänden
ge)undwechseln
dieSeiten.
DieAufgaben
erfordern
einehoheKonzentration.
Derhalb
sollteein
je Aufgabe
Aufenthalt
im ,,Bierdeckel-Pool"
auf15-20Sekunden
begrenzt
sein.
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haltendasChmitzwei
Jedes
KindhateinCh.DieKinder
durchdenRaumund
laufen
Kopf,
hoch
über
dem
Händen
sichumundfangeneswie) lassen
dasTuchlos,drehen
derauf
1x,2x,3xin dieHände
los,klatschen
dasTuch
) lassen
wieder
auf
undfangenes

Zertb"rkr"is

AbstandgegenZweiKinderstehensichin beliebigem
und
ihrePlätze
über.BeidewerfenihrChhoch,wechseln
Kunststück,
das
Gelingt
fangendasTuchdesPartners.
vergrößert.
wirdderAbstand

Variati

oraera:

z. B.
stellen,
Zusatzaufgaben
BeimPlatzwechsel
Handabklatschen
) sichmitderrechten/linken
abklatschen
) sichmitbeidenHänden
Tag"sagen
und,,Guten
) sichdieHandschütteln
was
undsichdabeierzählen,
)' sichdie Handschütteln
ist...etc.
dasLieblingsessen

ihre
Siewerfengleichzeitig
DieKinderbildeneinenKreis.
rechts/
Ch hoch,rückeneinen,späterzweiPlätzenach
desMitspielers.
linksundfangendasentsprechendeTuch
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Zwei KinderstehensichgegenüberWenndasgelingt
einenLuftundhaltenin Bauchhöhe
gleichzeisichbeideKinder
Kin- F drehen
fest.Beide
ballonmitdenKörpern
herum
tig
umeinander
überdenKopfund
derheben
dieArme
gleichzeisichumdasandere * drehen
einKindversucht
sichbeideKinder
zuverherumundschlieohnedenLuftballon
tig umeinander
zudrehen
ßendabeidieAugen
lieren.

BodYguerd

Einesvon ihnen
DieKindergehenzu drittzusammen.
beiden
die
anderen
wichtige
spielteine
,,Persönlichkeit",
Person
nimmt
Die
zu
werden ,,Bodyguards".,,wichtige"
wird
von
zwei
Rücken
und
hinter
den
einenLuftballon
geschützt.
die
Dazu
berühren
,,Body,,Bodyguards"
der,,Persönlichguards"
denBallon
mitihrenLuftballons
Tempound Richbestimmt
keit".Die ,,Persönlichkeit"
zu
versuchen,
immErKontakt
Bodyguards"
tungunddie,,
ein
Rollenwechsel
einiger
Zeit
erfolgt
halten.
Nach

Variati

oraera:

überKopf,
zwihältdenLuftballon
Die,,Persönlichkeit"
...
schen
denBeinen

4t

zr,

']qgqra
arc4
raplqezuv
prrM
suollequnl
']qgqla
lap
taput;
otd
pltM
stal)uallall
lqezuval6 '4
'ua;teyadto;
ualuuillsaqllu lnu uolle8uop ualqnlaqlapul) alc 4

:-|.''-z1toTlETJ€^
'uassolqrsab
lauul slorylaplqlalqlaqe6
tsa+
'ua]leqnzqloq
pun uapueH
uaq)nsla^
uaula
uollequnl
aulauapllqlapul)lal1
a;1y'addru9
uapue q)tsuassp;

'uauulesnz
nzsuol
uapog
pun
ualleJ
uaqlall
ul
als
lap
aulru
-legalpraput)atpuassel
tap,,;do;"
unN]ne apul unzabue;ql5
uapllqpunuolleguaplne
nzep- stal)uautauesbuel
rapl[Jarlq]s
lapul)alc
uapualleq
uollequn)
als'ualu)uapuaqlslMz
ulaururol]

rdu1zütrljji o JlIaß lu(nl{ 2 sG

sr2JlTLt2IIr$

'ua[Jatlq]s
ualap
lapul)
uebnyatp
-uealleralqniloluap slquauuol6unrabtal5
s;y4
Jne
'uaqralq
alc
suolleS
uallos
uaq)slMz
uap
ulapul)
'llos
aqllamul lallam
bunlqrtg
arp
a^tloulolol
ualqel
q)lnpsneuop uon1ql6
arpua;do;rya]lnqls
a;eubr5
rapo pun6n7ut ualulqlallamuqe,lalqnilollaq <
Unr
:I.r-z1.xoTIETJ€^

'qrneg
'6unbannag
uauab
ra6
6n7
t{lts
ut
}z}as
uol
-rouappunsapul)ualaplo^
sapuallnuuapuaqlslMz
-lequnluaulauauuall punsuueulaplo^
sapulallnqls
ulonlalqn]
arp,neapueHatpuabalteputyallv'uaqals
-)ol rapa1;;os
lapul)8 slqt
n7'6n7uaulauapllq
uut6ag

ßn.7-u"IIBg 126

g s lanci erlf uns t,sf rrclge
Fürdie Bewegungssicherheit
und die Haltungsstabilität
ist die
Bedeutung.
Gleichgewichtsfähigkeit
vonbesonderer
ZurVerbesserungder Gleichgewichtsfähigkeit
werdenhierÜbungen
ausden
dreiBereichen
vorgestellt:

1. Ealanciererl euf &um B".denl
r.eh sm Boden
1. 8.alanciexerl, in dex Hah"
3. Ealan ciexett er;-.flabil"r
Ungerlage
jedergezielten
ZuBeginn
Gleichgewichtsförderung
istessinnvoll,
dieÜbungen,
diedie Kinderbereitsbeherrschen,
zuwiederholen.
Erstdannsolltendieneuen
Aufgaben
anspruchsvoller
werden.
gestellt
NeueHerausforderungen
andieKinder
können
werden,
indemman
) dieBalancierfläche
verkleinert
)' dieBalancierstrecke
gestaltet
erhöhtoderschräg
) aufdieBalancierstrecke
Hindernisse
legt
(BälleReifen,
lgelringe
...)
F dieFortbewegungsart
variiert(vonruärts-,
seitwärts-,
rückwärtsgehen,
gehen,
aufallenVieren
aufeinemBeinhüpfen
...)
) Zusatzaufgaben
stellt(aufeinemBeinkurzstehenbleiben,
steundeine
henbleiben
unddieAugenschließen,
stehen
bleiben
ganzeDrehung
...)
machen
) Kleingeräte
lässt(BälleTennisringe,
transportieren
Stäbe...)
) die Balancierübungen
mit Partnern
abstimmen
muss(2.B.Zuwerfen
einesBalles
aufderBank...)
) dieKinder
aufderBalancierfläche
aneinander
vorbeigehen
lässt
) dieKindermit geschlossenen
AugenundPartnerhilfe
balancierenlässt
Dieeinzelnen
Balancierstationen
könnenmit Seilen,Bierdeckeln
etc.zueinemBalancierparcours
verbunden
werden.
Mehrere
Querverbindungen
zwischen
denStationen
vermeiden
Stausundtragen
dazubei,dasssichdieKinderbeimBalancieren
nichtbedrängt
fühlen.
BeiBalancierübungen
istesempfehlenswert,
dieSchuhe
auszuziehenunddieÜbungen
barfuß
durchzuführen.
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Ealanc ierexr e{f

Tabil"x \Snterlage
F Balancieren
aufeinerMatte,dieaufeinemmitLuftgefüllten
Bettbezug
liegt
ballons
F Balancieren
aufeinerMatte,dieaufTennisbällen
liegt
F Balancieren
mitdarunter
aufeinemKastendeckel

liegenden
Medizinbällen
Balancieren
aufeinerumgedrehten
Langbank,
dieauf
einerWeichbodenmatte
lieot
F Balancieren
aufeinerumgedrehten
Langbank,
die
queraufeinerMatteliegt
F Stehen/Balancieren
Langaufeinerumgedrehten
bank,dieaufStäben
liegt
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