Hallo Kinder

Aufgrund des Coronavirus müssen wir zu Hause bleiben und
können dadurch keinen Sport draussen machen. Allerdings gibt es
auch viele Übungen welche man ganz leicht in der Wohnung
machen kann.
Ich habe euch ein paar Bewegungsübungen für zu Hause
zusammengestellt. Diese könnt ihr zwischen den Schulaufgaben
machen oder einfach am Nachmittag nach Lust und Laune.

Also viel Spass, passt gut auf und bleibt fit!

Liebe Grüsse
Frau Senteler
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liegende Acht

Kreise deine Armen wie ein liegende 8.
Kannst du auch die Richtung ändern?
Kannst du es mit geschlossenen Augen?
Kannst du es mit jedem Arm einzeln?

der Flamingo

Hüpfe auf einem Bein durch die Wohnung.
Kannst du es auch auf dem schwächeren Bein?

der Baum

Stehe auf einem Bein. Nimm nun das
andere Bein und lege den Fuss auf
deine Wade oder auf deinen
Oberschenkel. Kannst du nun auch
noch die Arme in die Luft geben?
Wenn es dir zu einfach ist, dann
schliess doch noch die Augen.
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das Rennauto

Setze dich bequem hin. Versuche
nun mit deinen Händen bis zu
deinen Zehen zu kommen. Am
Schluss solltest du so flach sein,
wie ein Rennauto. Falls es noch
nicht von Anfang an bis zu den Zehen reicht, dann greif dein
Schienbein, oder deine Socken oder Schuhbändel. Bitte sei
vorsichtig! Wenn du es jeden Tag machst, kommst du immer
weiter nach vorne. Diese Übung kannst du auch im Stehen
machen.

der Schmetterling

Setze dich in den fast Schneidersitz. Beginn
nun deine Knie/Oberschenkel auf und ab zu
bewegen.

der Helikopter

Stelle dich gerade hin, versuche nun
deine Arme zu kreisen. Beginne
zuerst mit dem rechten Arm, dann
mit dem linken Arm. Kannst du auch
beide Arme gleichzeitig Kreisen und
in verschiedene Richtungen?
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der Stuhl

Setze dich auf einen Stuhl. Nun hebe langsam
deine Beine in die Luft, gut balancieren!
Kannst du nun auch deine Arme loslassen?

kopfüber A

Such dir einen Partner. Stellt euch ganz nahe
zusammen, am besten Füsse an Füsse. Haltet
euch an den Händen und versucht euch nun
gleichzeitig nach aussen zu lehnen.

WC

Suche dir eine Wand. Setz dich so an die Wand als
ob du auf dem WC sitzen würdest. Wie lange kannst
du es aushalten? Mache gegen deine Geschwister
oder Eltern einen kleinen Wettkampf, wer kann
länger sitzen bleiben?
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der Tisch

Suche dir einen Ort wo du viel Platz
hast. Lege dich hin und versuche nun
dich auf deine Unterarme zu stützen.
Wichtig strecke deinen Po nicht in die
Luft und lass ihn nicht durchhängen,
sondern versuche so gerade wie ein
Tisch zu sein. Wie lange kannst du es aushalten?

der kluge Kopf

Stelle dich gerade hin. Lege eine Hand auf deinen
Bauch und die andere auf deinen Kopf. Die Hand auf
deinem Bauch beginnt nun zu kreisen, die Hand auf
deinem Kopf klopft vorsichtig, kannst du beides
zusammen machen? Kannst du die Hände auch
wechseln?

der Klebestift

Suche dir einen Partner.
Setzt euch Rücken an
Rücken und hackt euch mit
den Armen ein. Stellt euch
vor man hat euch zusammengeleimt und ihr dürft einander nicht
loslassen. Könnt ihr gemeinsam aufstehen?
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der Hampelmann

Stell dich gerade hin. Versuche
nun immer in die Grätsche zu
springen und dabei gleichzeitig
deine Arme nach oben zu nehmen.
Versuche dies 3x bis 10x
nacheinander zu machen.

Parcour

Bau mit Stühlen, Kissen, Stiften etc. einen kleinen Parcour in der
Wohnung und versuche nun diesen ganz vorsichtig abzulaufen.
Kannst du es auch mit geschlossenen Augen.

Fantasie

Sei kreativ, erfinde eigene Übungen und lass deine Geschwister
und Eltern sie nachmachen.

Schreibe/male eine eigene Übung auf:

__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
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