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1 Allgemeines zu ıSpoSpiTo – bringt Kinder in Bewegung!„ 

1.1 Idee von ıSpoSpiTo – bringt Kinder in Bewegung!„ 

ıSpoSpiTo – bringt Kinder in Bewegung!„ ist ein Bewegungsspaß für Kindergartenkinder. 
Hier handelt es sich nicht um einen leistungsorientierten Wettbewerb. Die Kinder werden 
nicht nach einer bestimmten Leistung bewertet, wie z.B. bei den Bundesjugendspielen in 
der Schule oder bei sonstigen Sportwettkämpfen. 

Allein das Mitmachen zählt, nach dem Motto: 

ıSporteln, Spielen, Toben ⁄„ 

1.2 Es gibt nur Gewinner 

Bei ıSpoSpiTo – bringt Kinder in Bewegung!„ gibt es grundsätzlich keine Verlierer! Es 
gibt nur Gewinner! 

Alle Kinder, die an ıSpoSpiTo – bringt Kinder in Bewegung!„ teilnehmen, erhalten kleine 
Mitmachpreise, wie eine Urkunde und eine attraktive Medaille. Mitmachen ist wichtig –es 
zählt der olympische Gedanke, dabeisein ist alles. 

1.3 Ziele von ıSpoSpiTo – bringt Kinder in Bewegung!„ 

Mit ıSpoSpiTo – bringt Kinder in Bewegung!„ werden folgende Ziele verfolgt: 

• Der Kindergartenalltag soll bereichert und belebt werden. 

• Den Kindergärten sollen Anregungen zur Durchführung einer vielseitigen, at-
traktiven und abwechslungsreichen Bewegungserziehung gegeben werden. 

• Dem Bewegungsmangel unserer Kinder soll entgegengewirkt werden, indem 
die Kinder zu mehr Bewegung animiert bzw. motiviert werden. 

• Gesundheitlichen Problemen wie Haltungsschwächen, Übergewicht,Herz- 
Kreislaufschwächen sowie Koordinationsproblemen soll entgegengewirkt wer-
den. 

• Die Kinder sollen zum Sporttreiben bzw. zur Bewegung unter dem Aspekt der 
Gesundheit von klein auf erzogen werden. 

• Die tägliche Bewegungszeit für unsere Kinder soll erreicht werden. 

• Es soll Abwechslung in die Bewegungserziehung der Kindergärten gebracht 
werden. 
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1.4 Leicht umsetzbar und organisierbar 

Es ist nicht wichtig, dass die Kindergärten eine super perfekte Veranstaltung organisieren. 

Wichtig ist, dass ıSpoSpiTo – bringt Kinder in Bewegung!„ 

• leicht organisierbar ist. 

• ohne großen Aufwand umgesetzt werden kann. 

• auch in kleinen Räumlichkeiten durchführbar ist. 

• auch mit einfachen und billigen Hilfsmitteln durchgeführt werden kann. 

• von jedem Kindergarten selbst in Eigenregie in den eigenen Räumlichkeiten 
oder im Freien durchgeführt werden kann; d.h. jeder Kindergarten entscheidet 
selbst, wie er ıSpoSpiTo – bringt Kinder in Bewegung!„ umsetzt. 

Das SpoSpiTo-Team steht den Kindergärten bei Fragen und Problemen immer und jeder-
zeit unterstützend zur Seite. 
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2 Organisation von ıSpoSpiTo – bringt Kinder in Bewegung!„ 

2.1 Vorbereitung 

Die Kinder müssen nicht großartig auf ıSpoSpiTo – bringt Kinder in Bewe-
gung!„vorbereitet werden. 

Die Auswahl von Übungs- und Spielformen soll so gestaltet werden, dass sie von allen 
Kindern leicht absolviert werden können. Natürlich soll auch entsprechend dem Leistungs-
stand der Kinder differenziert werden. 

Die verschiedenen Übungen von ıSpoSpiTo – bringt Kinder in Bewegung!„ stellen Anre-
gungen dar, sie sind jedoch nicht vorgeschrieben.Kindergärten können eigene Übungen 
bzw. Spiele jederzeit einsetzen. 

2.2 Planung und zeitlicher Rahmen 

ıSpoSpiTo – bringt Kinder in Bewegung!„ soll im Zeitraum von Januar bis August durch-
geführt werden. 

ıSpoSpiTo – bringt Kinder in Bewegung!„ kann in Form eines ıAktionstages„, einer ıAk-
tionswoche„ oder auch im Rahmen der üblichen Bewegungszeiten des jeweiligen Kinder-
gartens durchgeführt werden. 

Zur Durchführung von ıSpoSpiTo – bringt Kinder in Bewegung!„ können vielleicht Eltern 
oder evtl. auch Sportvereine zur Unterstützung mit eingebunden werden. 

Andere Umsetzungsmodelle sind natürlich jederzeit denkbar. Der Phantasie der Kinder-
gärten sind hier keine Grenzen gesetzt. 

2.3 Entscheidungsfreiheit 

Ob ıSpoSpiTo – bringt Kinder in Bewegung!„ im Rahmen eines Aktionstages, einer Akti-
onswoche oder in den üblichen Bewegungsstunden durchgeführt wird, ist von der Größe 
und der personellen Besetzung des jeweiligen Kindergartens abhängig. 

Jeder Kindergarten kann ıSpoSpiTo – bringt Kinder in Bewegung!„ frei nach seinen eige-
nen Vorstellungen gestalten. 

Jeder einzelne Kindergarten entscheidet selbst, in welcher Form ıSpoSpiTo – bringt Kin-
der in Bewegung!„ durchgeführt wird. 
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2.4 Umsetzung mit Minimalaufwand 

Viele Kindergärten schrecken evtl. vor der Arbeit bei der Organisation von ıSpoSpiTo – 
bringt Kinder in Bewegung!„ zurück. 

Wenn ein Kindergarten keine Zeit oder nicht genügend Personal zur Verfügung hat, so 
kann ıSpoSpiTo – bringt Kinder in Bewegung!„ auch mit einem minimalem Aufwand or-
ganisiert werden. 

Dies kann über einen frei gewählten Zeitraum geschehen. Nach Abschluss der Aktion 
wird dann eine kleine Siegerehrung durchgeführt. 

So kann ıSpoSpiTo – bringt Kinder in Bewegung!„ mit ganz geringem Aufwand umge-
setzt werden, ohne den üblichen Kindergarten-Alltag zu beeinträchtigen. 

Es werden einfach die  
normalen Bewegungszeiten im 

Kindergarten, die sowieso 
bestehen, unter das Motto 

ıSpoSpiTo – bringt Kinder in 
Bewegung!„ gestellt. 

Strahlende Kinderaugen bei 
derSiegerehrung werden  

sicherlich Dank genug sein! 
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2.5 Umsetzungsmodelle 

Neben den o.a. Möglichkeiten der Durchführung, gibt es viele weitere Varianten und 
Ideen wie ıSpoSpiTo – bringt Kinder in Bewegung!„ im Kindergarten umgesetzt werden 
kann. Hier einige Beispiele: 

• ıSpoSpiTo„ im Rahmen eines Sommer- oder Sportfestes 

• ıSpoSpiTo„ an einem Trimm-Dich-Pfad 

• ıSpoSpiTo„ im Wald 

• ıFamilien-SpoSpiTo„ 

• ıMutter-Kind-SpoSpiTo„ 

• ıVater-Kind-SpoSpiTo„ 

• ıDschungel-SpoSpiTo„ 

• etc. 

Der Phantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. 

2.6 Durchführung 

ıSpoSpiTo – bringt Kinder in Bewegung!„ kann sowohl im Turnraum, im Gruppenraum 
als auch im Freien organisiert werden. 

Es bietet sich an, ıSpoSpiTo – bringt Kinder in Bewegung!„ in Form eines Stationsbetrie-
bes abzuwickeln. Es sind jedoch auch andere Organisationsformen möglich. 

Jedes Kind erhält eine Teilnehmerkarte mit verschiedenen Symbolen. Hat das Kind Übun-
gen eines Bereiches absolviert, so wird das entsprechende Symbol angekreuzt, einge-
kreist oder mit einem Zwicker abgeknipst. 

Um die Organisation zu erleichtern, gibt es Stationsplakate, die an der Wand aufgehängt 
werden können. Die Symbole der Stationsplakate stimmen mit den Symbolen der Teil-
nehmerkarte überein.  

2.7 Siegerehrung 

Um der gesamten Aktion einen würdigen Rahmen zu verleihen, solltenach Beendigung 
von ıSpoSpiTo – bringt Kinder in Bewegung!„ eine kleine Siegerehrung durchgeführt 
werden. 

Die Siegerehrung kann in Form einer eigenen Veranstaltung organisiert werden. Hierzu 
können die Eltern oder auch Oma/Opa der Kinder eingeladen werden. 

Die Siegerehrung sollte jedoch möglichst bald nach Abschluss von ıSpoSpiTo – bringt 
Kinder in Bewegung!„ stattfinden. 
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3 Organisationsmittel von ıSpoSpiTo – bringt Kinder in Bewegung!„ 

3.1 Geräte und Hilfsmittel 

Zur Durchführung von ıSpoSpiTo – bringt Kinder in Bewegung!„ sind keine besonderen 
Großgeräte erforderlich. Wer jedoch eine Sporthalle nutzen kann, sollte auch größere 
Geräte wie Kletterstangen, Sprossenwände, Ringe, Taue, etc., einsetzen. 

Bei der Durchführung von ıSpoSpiTo – bringt Kinder in Bewegung!„ können Geräte wie 
Langbank, Gymnastikmatte, Kleinkasten, Mini-Trampolin, Kinderstuhl, etc. zum Einsatz 
kommen. Zudem können Geräte und Hilfsmittel wie Fahrradreifen, Schwungtuch, Tau, 
Zauberschnur, Seil, Bälle, Gymnastikstab, Keulen, Sandsäckchen, Tücher, Schuhkarton, 
Bananenkarton, Bierdeckel, Luftballon, Holzklotz, etc. eingesetzt werden. Diese Geräte 
und Hilfsmittel gehören normalerweise zur Grundausstattung eines jeden Kindergartens 
bzw. können leicht und relativ billig organisiert werden. 

3.2 Organisationsmittel 

Um ıSpoSpiTo – bringt Kinder in Bewegung!„ problemlos umsetzen zu können, werden 
jedem Kindergarten folgende Organisationsmittel von SpoSpiTo kostengünstig zur Verfü-
gung gestellt: 
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3.3 Mitmachprämien 

Alle Kinder, die an ıSpoSpiTo – bringt Kinder in Bewegung!„ teilnehmen, erhalten  
folgende Mitmachprämien: 

 

Urkunde und Medaille (Farbe ändert 
sich jährlich) für die Kinder 



 

11 

4 Übungs- und Spielformen 

Nachfolgend sind noch weitere Übungs- und Spielformen aufgeführt. Es besteht die Mög-
lichkeit aus den verschiedenen Anregungen und Ideen die Aktion ıSpoSpiTo – bringt Kin-
der in Bewegung!„ nach den örtlichen Gegebenheiten und Voraussetzungen im Kinder-
garten zusammenzustellen. 

Es ist natürlich jederzeit möglich, eigene Übungen, Spiele bzw. Ideen einzusetzen. Es be-
stehen keinerlei Vorschriften, welche Übungs- und Spielformen mit den Kindern durchge-
führt werden.  

Wichtig ist, dass die Kinder einfach ıSpaß an der Bewegung„ haben. 

Begriffserläuterungen 

Hier sollen einige Begriffe erläutert werden, die im Nachfolgenden immerwieder auftre-
ten: 

ıVierfüßlergang„: auf Händen und Füßen (auf allen ıVieren„) gehen. 

ıvorlings„: Brust-/Bauchseite des Körpers zeigt zum Boden bzw. zum Gerät. 

ırücklings„: Rückenseite des Körpers zeigt zum Boden bzw. zum Gerät. 

ıvorwärts„: sich in Blickrichtung bewegen. 

ırückwärts„: sich gegen Blickrichtung bewegen. 

ıMale„:sind Markierungen durch Markierungshütchen, Keulen, Karton, etc.; um Male 
wird häufig im Slalom gelaufen. 

Wenn im Kindergarten andere Begriffe eingeführt sind, können diese natürlich auch ver-
wendet werden! Die o.g. Begriffe dienen nur einer einheitlichen Terminologie in diesem 
Handbuch. 

4.1 Übungen mit unterschiedlichen Geräten, Hilfsmitteln und Materialien 

4.1.1 Ball 

Im Stand 

• einen Ball um den Körper kreisen lassen 

• einen Ball um die Hände kreisen lassen (ıWolle  
wickeln„) 

• ein Bein vom Boden abheben und einen Ball von einer 
Hand in die andere unterdem Bein durchgeben. 
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Im Grätschstand vor dem Körpereinen Ball 

• vor dem Körper hin- undherrollen 

• um die Beine rollen, so dass er eine ı8„ beschreibt 

• durch die Beine von einerHand in die andere geben, so dass ereine ı8„ be-
schreibt. 

Im Sitzeinen Ball 

• um die gestreckten Beinerollen 

• mit den Füßen möglichst weitvom Körper wegrollen und wiederzurückrollen 

• zwischen die Füße klemmenund einen Sitzkreisel ausführen 

• unter den angehocktenBeinen, die etwas vom Boden angehobensind, hin- und her-
rollen 

• zwischen die Füße klemmen,mit angewinkelten Beinen hochwerfenund versuchen 
mit den Händenaufzufangen 

• zwischen die Füße klemmen,die Füße vom Boden abheben und durchkleine 
Scherbewegungen der Beine denBall abwechselnd auf den linken bzw.rechten 
Fußrist rollen 

• um die angehobenen Beine,die angewinkelt sind,kreisen lassen 

• um die angehobenenBeine, dieangewinkelt sind, wie eine ı8„ kreisenlassen. 

In Bauchlage  

• einen Ball vor dem Körper von derlinken in die rechte Hand rollen (Kopfnicht in 
Nacken nehmen!) 

• einen Ball mit beiden Händen vom Kopfwegrollen und wieder zurück 

• mit dem Bauch auf einen Ball (Medizinball)legen, steif machen und vor- undzu-
rückrollen 

• einen Ball um die Hüfte kreisen lassen,indem der Ball unter dem Bauch durchge-
rolltwird und hinter dem Rückenübergeben wird. 

In Rückenlage  

• einen Ball zwischen die Füße klemmen,Beine anziehen und in die Senkrechtestre-
cken und wieder zurück 

• mit dem Rücken auf einen Ball (Medizinball)legen, steif machen und vor- undzu-
rückrollen 

• einen Ball um die Hüfte kreisen lassendurch Heben und Senken des Beckens 

• einen Ball um die Beine, die gestrecktzur Decke schauen, kreisen lassen 

• einen Ball um die angewinkelten Beinekreisen lassen 
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• einen Ball zwischen den angewinkeltenBeinen wie eine ı8„ kreisen lassen 

• einen Ball zwischen die Füße klemmen,mit angehockten Beinen hochwerfen und-
versuchen mit den Händen aufzufangen 

• in Rückenlage einen Ball auf den Fußsohlenbalancieren; wer kann den Ballhoch-
stoßen und mit den Händen auffangen? 

Partnerübungen 

Paarweise werden folgende Übungen ausgeführt: 

• Kind A und Kind B stehen sich gegenüber undrollen, prellen oder werfen sich 
einenBall zu. 

• Kind A rollt einen Ball zu Kind B, Kind B überspringtden anrollenden Ball und läuft 
ihm hinterher. 

• Kind A rollt einen Ball zu Kind B, Kind B springt vordem anrollenden Ball in den 
Grätschstand, lässt ihn durch die Beine rollenund läuft dem Ball hinterher. 

• Kind A und Kind B stehen sich mit Handfassunggegenüber, ein Ball wird auf die-
gestreckten Arme gelegt; durch Beugenund Strecken der Beine von Kind A bzw. 
Kind B rollt der Ball hin und her. 

• Kind A und Kind B stehen sich mit Handfassunggegenüber, ein Ball wird auf die-
gestreckten Arme gelegt; den Ballgemeinsam hochwerfen und versuchenwieder 
aufzufangen. 

• wie vorherige Übung, nur einmal aufdem Boden aufspringen lassen. 

• Kind A und Kind B stehen sich in größeremAbstand gegenüber; Kind A wirft einen 
Ballrückwärts über den Kopf oder durch diegegrätschten Beine Kind B zu, Kind B 
versuchtden Ball zu fangen. 

• Kind A und Kind B stehen im GrätschstandRücken an Rücken und übergeben sich-
einen Ball über dem Kopf und unter dengegrätschten Beinen. 

• Kind A und Kind B stehen Rücken an Rückenund übergeben sich einen Ball durch-
Verdrehen des Oberkörpers nach linksbzw. rechts. 

• Kind A und Kind B sitzen sich im Grätschsitzgegenüber und rollen, prellen oder 
werfensich einen Ball zu. 

• Kind A liegt in der Bauchlage und baut eineıBrücke„; Kind B rollt einen Ball unten 
durchund springt über Kind A, das sich sofort hinlegt,nachdem der Ball unten 
durchgerolltist, Kind B holt den Ball. 

• wie vorherige Übung, nur in Rückenlage. 
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• zwei Kinder stehen sich gegenüber; Kind A hält zwei Bälle in Schulterhöhe und 
lässtplötzlich einen Ball fallen, den Kind B versuchtden Ball zu fangen, bevor er auf 
den Bodenfällt. 

• Kind A und Kind B sitzen sich auf der Langbankim Abstand von ca. 3-5m gegen-
über undversuchensich einen Ball über die Langbank zuzurollen. 

• je zwei Paare stehen sich auf der Langbankgegenüber; die beiden äußerenKinder 
werfen sich einen Ball in Kopfhöhezu, die beiden Kinder in der Mittegehen bei je-
dem Wurf in die Hockstellungund stehen sofort wieder auf; werkann dies auf der 
umgedrehten Langbank? 

4.1.2 Becher und Ball 

Einen kleinen Ball (Plastik-, Tennis-, Tischtennisball) über den Boden rollen und hinterher-
laufen, den Ball überholen und mit einem Becher (breiter Plastikbecher) auffangen. 

Einen kleinen Ball über den Boden rollen und hinterherlaufen, den Ball überholen, 
Grätschstellung mit dem Rücken zum Ball einnehmen und den durch die Beine rollenden 
Ball mit einem Becher auffangen. 

Einen kleinen Ball mit einem Becher am Boden um Male (Papierrollen, Schuhkartons) 
vorwärts bzw. rückwärts treiben oder führen. 

Einen kleinen Ball auf einem umgedrehten Becher balancieren. 

Einen kleinen Ball mit einem Becher hochwerfen, 

• auf dem Boden aufspringen lassen und wieder mit dem Becher auffangen 

• und wieder mit dem Becher auffangen. 

Wie vorherige Übung, vor dem Auffangen den Becher jedoch von einer Hand in die an-
dere geben. 

In jeder Hand einen Becher; einen kleinen Ball mit einem Becher hochwerfen und mit dem 
anderen wieder auffangen. 

Partnerübungen: 

Partnerweise sich einen Ball mit dem Becher zurollen und mit dem Becher wieder aufneh-
men. 

Zwei Kinder stehen mit dem Rücken zueinander; beide Kinder haben einen Becher in bei-
den Händen und übergeben sich einen kleinen Ball: 

• durch seitliches Drehen des Oberkörpers 

• über die Schulter links bzw. rechts 

• durch die gegrätschten Beine und über Kopf. 
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Zwei Kinder liegen in Rückenlage mit angestellten Beinen so gegenüber, dass die Füße 
jeweils auf Höhe des Gesäßes des anderen stehen. Durch Hochrollen des Oberkörpers 
nähern sich beide Kinder einander und übergeben dabei jedesmal mit einem Becher ei-
nen kleinen Ball. 

Wie vorherige Übung, nur mit zwei Bechern und zwei Bällen. 

Zwei Kinder sitzen im Grätschsitz mit gestreckten Beinen, die sich an den Füßen berüh-
ren, gegenüber und übergeben sich mit einem Becher einen kleinen Ball durch Vorbewe-
gen. 

Wie vorherige Übung, nur mit zwei Bechern und zwei Bällen. 

Zwei Kinder stehen sich in einem Abstand von 2 Metern gegenüber. Kind A wirft einen 
kleinen Ball mit einem Becher zu Kind B.  

• Kind B lässt den Ball auf dem Boden aufspringen und versucht den Ball mit seinem 
Becher dann aufzufangen 

• Kind B versucht den Ball mit seinem Becher aus der Luft aufzufangen. 

Wie vorherige Übung, nur dass Kind A einen kleinen Ball rückwärts über den Kopf mit 
einem Becher zum Partner wirft. 

Zwei Kinder stehen sich in einem Abstand von 2 Metern gegenüber.  

• Beide Kinder haben einen kleinen Ball in ihrem Becher und werfen gleichzeitig den 
Ball mit dem Becher zum Partner und versuchen den Ball aufzufangen (sehr 
schwierig!) 

• Kind A hat in jeder Hand einen Becher mit jeweils einem Ball darin und wirft beide 
Bälle gleichzeitig Kind B zu; Kind B versucht, einen Ball oder sogar beide Bälle mit 
ebenfalls zwei Bechern aufzufangen (sehr schwierig!). 

Mehrere Kinder bilden einen Kreis und jedes Kind hat einen Becher. Mehrere kleine Bälle 
von Becher zu Becher wandern lassen oder die Bälle am Boden zurollen bzw. zuwerfen 
direkt oder indirekt über Bodenkontakt. 
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4.1.3 Chiffontücher (Jongliertücher) 

Das Chiffontuch hochwerfen und wieder auffangen. 

Das Chiffontuch mit der linken Hand hochwerfen und mit der rech-
ten Hand auffangen (bzw. umgekehrt). 

Das Chiffontuch ständig in der Luft halten, dabei das Tuch abwech-
selnd mit der linken bzw. rechten Hand hochwerfen. 

Das Chiffon-Tuch hochwerfen und mit verschiedenen Körperteilen 
(z.B. Kopf, Oberarm, Oberschenkel, Fuß, Rücken) auffangen. 

In jeder Hand ein Chiffontuch. Die Tücher gleichzeitig oder im 
Wechsel hochwerfen und wieder auffangen.  

Das Chiffontuch hochwerfen und eine Zusatzaufgabe vor dem Auf-
fangen ausführen, wie z.B.: 

• in die Hände klatschen einmal oder mehrmals 

• eine ganze Drehung um die Körperlängsachse ausführen 

• mit den Händen kurz den Boden berühren 

• auf den Bauch bzw. Rücken legen. 

Partnerübungen: 

Zwei Kinder stehen sich gegenüber; Kind A hat zwei Chiffontücher, wirft sie hoch und ruft 
eine Farbe, die Kind B fangen muss. 

Zwei Kinder stehen sich gegenüber und werfen sich ein bzw. zwei Chiffontücher 
abwechselnd zu. 

Zwei Kinder stehen hintereinander, das vordere Kind A hat ein bzw. zwei Chiffontücher, 
wirft es/sie hoch und stellt sich hinter das Kind B. Kind B fängt die Tücher und führt die 
gleiche Übung aus wie Kind A, usw. 

Zwei Kinder stehen sich im Abstand von ca. 2m gegenüber, werfen jeweils ihr 
Chiffontuch gleichzeitig hoch, wechseln denPlatz und fangen das Tuch des Partners. 

Kind A hat zwei Tücher mit verschiedenen Farben und geht bzw. läuft in der Halle umher; 
Kind B und Kind C laufen hinter Kind A her und fangen das ihnen zugeordnete 
Chiffontuch, wenn Kind A die Tücher loslässt. 

Übungen in Kreisaufstellung: 

Alle Kinder stehen im Kreis hintereinander mit der linken bzw. der rechten Schulter zur 
Kreismitte. Jedes Kind hat ein Chiffontuch in der linken oder rechten Hand. Alle Kinder 
werfen ihr Chiffontuch gleichzeitig hoch und gehen einen Schritt nach vorne und fangen 
das Tuch vom Vordermann auf. Das Tuch bleibt am Ort, die Kinder bewegen sich auf der 
Kreisbahn. 
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Alle Kinder stehen im Kreis nebeneinander mit Blick zur Kreismitte. Jedes Kind hat ein 
Chiffontuch in der rechten Hand. Alle Kinder werfen ihr Chiffontuch gleichzeitig 3x mit 
der rechten Hand hoch und werfen es beim 4. Mal weiter nach links in die linke Hand, 
wieder 3x hoch und dann weiter zum Nachbarn, usw. (hoch-hoch-hoch-weiter). 

Wie vorherige Übung, nur 

• den Wurf-Rhythmus ständig variieren (schnell bzw. langsam) 

• jedoch nur 1x oder 2x hochwerfen und dann weiter 

• jedes Kind hat zwei Chiffontücher (nur für besonders Geübte und kleine Gruppen 
– sehr schwierig!) 

• Richtungswechsel der Laufrichtung der Chiffontücher auf Ansage des Spielleiters 
(nur für besonders Geübte und kleine Gruppen – sehr schwierig!). 

Übungen in einem abgegrenzten Spielfeld: 

Alle Kinder haben ein Chiffontuch, gehen in einem begrenztem Spielfeld und werfen ihr 
Tuch ständig hoch. 

Wie vorherige Übung, nur wird nun nicht das eigene Chiffontuch hochgeworfen,sondern 
immer ein anderes Tuch; alleTücher sollen in der Luft gehalten werden. 

4.1.4 Sandsäckchen 

Ein Sandsäckchen auf verschiedenen Körperteilen (Kopf, Nacken, Schulter, Rücken) 
balancieren, im Raum um Male (z.B. Papierrollen) gehen bzw. über verschiedene 
Hindernisse (z.B. Bananenkarton) steigen, ohne das Sandsäckchen zu verlieren. 

Wie vorherige Übung, nur Kind B folgt ständig Kind A. 

Ein Sandsäckchen hochwerfen und wieder auffangen, mit einer oder beiden Händen. 

Ein Sandsäckchen mit einer Hand hochwerfen und mit der anderen wieder auffangen. 

In jeder Hand ein Sandsäckchen, abwechselnd das Säckchen mit der linken bzw. rechten 
Hand hochwerfen und wieder auffangen. 

Ein Sandsäckchen mit verschiedenen Körperteilen (Handrücken, Unterarm, Schulter, Fuß) 
hochwerfen und mit den Händen wieder auffangen. 

Ein Sandsäckchen hochwerfen, eine Zusatzaufgabe ausführen und wieder auffangen; 
Beispiele für Zusatzaufgaben: 

• ein oder mehrmals in die Hände klatschen 

• ganze Drehung um die Körperachse ausführen 

• den Boden mit den Händen berühren 

• 1-2 Schritte nach hinten gehen und wieder zurück 

• etc. 
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Auf beiden Handrücken ist jeweils ein Sandsäckchen; die Sandsäckchen gleichzeitig 
hochwerfen und versuchen sie mit den Händen wieder aufzufangen. 

Ein Sandsäckchen hochwerfen und versuchen es mit verschiedenen Körperteilen (z.B. 
Kopf, Nacken, Rücken, Handrücken, Fußrücken, Ober- bzw. Unterarm, Oberschenkel) 
aufzufangen. 

Ein Sandsäckchen mit der linken bzw. rechten Hand unter einem Bein hochwerfen und 
wieder auffangen. 

Ein Sandsäckchen auf einen Fuß legen und auf dem anderen vorwärts oder rückwärts 
hüpfen,ohne das Sandsäckchen zu verlieren. 

Ein Sandsäckchen mit der linken bzw. rechten Hand über die Schulter nehmen und mit 
der rechten bzw. linken Hand von unten übernehmen. 

Im Sitz ein Sandsäckchen mit angewinkelten Füßen aufnehmen, hochwerfen und 
versuchen es mit den Händen aufzufangen. 

Kleine Kunststücke 

Ein Sandsäckchen beidhändig in Hochhalte fassen, hinter dem Rücken fallen lassen und 
versuchen es mit den Händen aufzufangen (sehr schwierig!). 

Ein Sandsäckchen mit beiden Händen hinter dem Rücken fassen, das Säckchen über den 
Kopf nach vorne werfen und versuchen mit den Händen aufzufangen (sehr schwierig!). 

Ein Sandsäckchen hochwerfen und versuchen es hinter dem Rücken mit den Händen 
aufzufangen (sehr schwierig!). 

Ein Sandsäckchen durch die gegrätschten Beine nach hinten oben werfen, umdrehen und 
versuchen es mit den Händen aufzufangen (sehr schwierig!). 

Ein Kind legt ein Sandsäckchen auf den Fußrücken und versucht es einem anderen Kind 
auf den Fußrücken zu legen und wieder zurück (sehr schwierig!). 

4.1.5 Balancier- und Hindernisparcours 

Über verschiedene Geräte und Hilfsmittel (Langbank, Tau, 
Autoreifen, Bierdeckel, Stuhl, Kartons, etc.) balancieren bzw. 
steigen. 

Übung wie oben, jedoch rückwärts. 
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Übung wie oben, jedoch einen Gegenstand (z.B. Joghurtbecher) auf der Hand bzw. dem 
Kopf balancieren. 

4.1.6 Langbank 

In Bauchlage vorwärts über eine Langbank ziehen (Vorsicht Hohlkreuz: Kopf nicht in 
denNacken nehmen, Nase schaut zur Bank). 

Wie vorherige Übung, nur einen Gegenstand (Ball, Schuhkarton, etc.) mit dem Kopf vor 
sich herschieben. 

In Bauchlage über eine leicht schräg gestellte Langbank ziehen. 

In Bauchlage rückwärts über eine Langbank mit den Armen schieben. 

In Rückenlage über eine Langbank mit den Beinen bzw. mit den Armen schieben. 

In Rückenlage über eine Langbank mit den Armen ziehen, wobei die Beine gebeugt sind 
und von der Bank abgehoben werden (sehr schwierig!). 

Im Sitz vorwärts bzw. rückwärts über die Langbank rutschen, ohne Unterstützung der Fü-
ße (Füße sind in der Luft). 

Im Vierfüßlergang vorlings vorwärts bzw. rückwärts  

• über eine Langbank gehen 

• über eine umgedrehte Langbank gehen (sehr schwierig!). 

Wie die vorherige Übung, nur rücklings. 

Im Vierfüßlergang vorlings vorwärts über eine Langbank gehen und dabei über Hinder-
nisse (Schuhkartons) steigen. 
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Im Vierfüßlergang vorlings vorwärts über eine Langbank gehen und dabei einen Gegen-
stand (Sandsäckchen, Becher) auf dem Rücken transportieren. 

Wie vorherige Übung, nur rücklings und einen Gegenstand auf dem Bauch transportie-
ren. 

Im Vierfüßlergang vorlings vorwärts bzw. rückwärts über eine Langbank gehen,wobei die 
linke Hand und der linke Fuß aufdem Boden gehen und die rechte Handund der rechte 
Fuß auf der Bank gehen. 

Wie die vorherige Übung, nur rücklings. 

Im Vierfüßlergang vorlings seitwärts vom Anfang bis zum 
Ende einer Langbank wandern,  

• wobei die Hände auf der Bank und die Füße am 
Boden sind 

• wobei die Hände am Boden und die Füße auf der 
Bank sind. 

Wie vorherige Übung, nur rücklings. 

Zwei Langbänke stehen im Abstand zwischen 0,3-0,5m nebeneinander; im Vierfüßler-
gang vorlings vorwärts über beide Langbänke gehen, wobei jeweils eine Hand bzw. ein 
Fuß auf jeder Langbank sind. Wer schafft es über umgedrehte Langbänke? 

Wie vorherige Übung, nur 

• vorlings rückwärts 

• rücklings vorwärts 

• rücklings rückwärts. 

Zwei Langbänke stehen im Abstand zwischen 0,3-0,5m nebeneinander; im Vierfüßler-
gang vorlings seitwärts über beide Langbänke gehen, wobei die Hände auf der einen 
Langbank sind und die Füße auf der anderen. Wer schafft es über umgedrehte Langbän-
ke? 

Wie vorherige Übung, nur rücklings.  

4.1.7 Fahrradreifen 

Mit einem Fahrradreifen laufen, den Reifen dabei 

• halten wie einen ıHeiligenschein„ 

• halten wie ein ıLenkrad„ 

• über die linke bzw. rechte Schulter hängen 

• um die Hüfte tragen. 
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Eine Hälfte der Kinder hat einen Fahrradreifen und hält ihn wie ein ıTor„; die andere 
Hälfte läuft umher. Auf ein Signal müssen sie durch ein ıTor„ schlüpfen und dann die Hal-
ter der Reifen ablösen. Wer kann zwischen zwei Signalen durch die meisten ıTore„ stei-
gen? 

Viele Fahrradreifen sind willkürlich im Raum ausgelegt und die Kinder müssen um die 
Reifen laufen. Auf ein Signal sollen sie in einen Reifen hüpfen und eine Zusatzaufgabe 
ausführen, wie z.B.:  

• im Sitz: Beine in die Höhe strecken 

• in Rückenlage: ıRadel fahren„ 

• auf allen ıVieren„ um den Reifen wandern, wobei die Hände im Reifen und die 
Füße außerhalb dem Reifen sind bzw. umgekehrt 

• etc. 

Viele Fahrradreifen sind willkürlich im Raum ausgelegt und die Kinder müssen um die 
Reifen laufen. Auf ein Signal sollen sie 

• sich alleine, zu zweit, zu dritt, etc. in einen Reifen stellen 

• sich neben einen Reifen stellen, den Reifen über den Kopf führen, am Boden able-
gen und wieder weiterlaufen. 

Eine Reihe von Reifen (ohne bzw. mit einem geringen Abstand) vorwärts, rückwärts oder 
seitwärts durchlaufen bzw. beidbeinig, einbeinig oder wie ein Frosch hüpfen. 

Ein Zeitungspapier oder ein Chiffontuch am Oberkörper anlegen und so schnell durch 
eine Reihe Reifen laufen, dass das Tuch nicht zu Boden fällt. 

Im Zickzack vorwärts, rückwärts oder seitwärts laufen 
bzw. beidbeinig oder einbeinig in die Reifen hüpfen. 

Im Zickzack vorwärts, rückwärts oder seitwärts beidbei-
nig in die Reifen hüpfen und dabei 

• einen Ball, einen Luftballon oder ein Kissen zwi-
schen die Beine bzw. Knie klemmen 

• jeweils einen Ball oder Luftballon unter die Arme 
und einen Ball, einen Luftballon oder ein Kissen 
zwischen die Beine bzw. Knie klemmen. 
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Vorwärts oder rückwärts in einen Reifen mit beiden Beinen springen, in zwei Reifen mit 
jeweils einem Bein springen.  

 
Wie vorherige Übung, nur dabei zusätzlich eine halbe Drehung um die Körperlängsachse 
ausführen (sehr schwierig!). 

Einen ıIrrgarten„ mit Reifen aufbauen; vorwärts,rückwärts oder seitwärts durch 
denıIrrgarten„ laufen bzw. hüpfen. 

Wie vorherige Übung, nur 

• zu zweit nebeneinander mit Handfassungdurch den ıIrrgarten„ laufen bzw. hüp-
fen 

• zu zweit in Gegenüberstellung mit Handfassungdurch den ıIrrgarten„ seitwärts 
laufen, wobei ein Kind vorwärts, das andere rückwärts läuft. 

• zu zweit in Gegenüberstellung mit Handfassungdurch den ıIrrgarten„ seitwärts-
hüpfen. 

Verschiedene Wege laufen bzw. beidbeinig oder einbeinighüpfen. 

Verschiedene Figuren wie Kreis,Rechteck/Quadrat, Dreieck laufen bzw. beidbeinig oder 
einbeinig hüpfen(Lauf- bzw. Hüpfwege werden durch Bierde-
ckel/Teppichfliesen/Papierschnipsel markiert). 
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Mehrere Kinder (hier 5) laufen bzw. hüpfen beidbeinigoder einbeinig im ıIrrgarten„ vor-
wärts, rückwärts oder seitwärts so, dass immernur je ein Kind in einem Reifen ist. 

Wie vorherige Übung, nur sind mehr Kinder(6,7,8,9,etc.) im ıIrrgarten„. 

In den Fahrradreifen liegen je zur Hälfte rote bzw. blaue Markierungen (z.B. angemalte-
Bierdeckel); die Kinder müssenabwechselnd in rotebzw. blaue Reifen beidbeinigbzw. 
einbeinighüpfen. 

Viele Fahrradreifen sind im Raum frei verteilt; Kind A springt eine beliebige Anzahl von 
Sprüngen von einer Seite des Raumes zur anderen; Kind B merkt sich wie ein ıComputer„ 
die Sprungfolge und versucht die gleiche Sprungkombination wie Kind A zu absolvieren. 

4.1.9 Karton 

Viele Schuhkartons bzw. Bananenkartonsliegen unterschiedlich aufgestellt 
(flach,hochkant) verteilt am Boden. 

• über die Kartons springen, beidbeinig bzw. einbeinig hüpfen 

• wie vorherige Übung, nur mit einemPartner mit Handfassung 

• vorwärts bzw. rückwärts um die Kartonslaufen 

• mit gegrätschten Beinen über die Kartonslaufen 

• im Hopserlauf bzw. Seitgalopp um dieKartons laufen 

• seitwärts mit Überkreuzen der Beine umdie Kartons laufen 
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• um die Kartons laufen und mit der linkenbzw. rechten Hand oder beiden Händen-
die Kartons berühren 

• zwischen zwei Signalen (Pfiff) möglichstviele Kartons mit der linken bzw. rechten-
Hand oder beiden Händen berühren 

• jedes Kind steht bei einem Karton, aufein Signal alle Kartons einmal mit einerHand 
berühren und wieder zum eigenen Karton zurückkehren 

• wie vorherige Übung, nur über alle Kartonsmit gegrätschten Beinen laufen oder-
darüber springen. 

8-10 Hindernisse mit Schuhkartons bzw. Bananenkartons, 
die im Abstand von ca. 2-3m flach am Boden liegen, auf-
bauen; verschiedene Sprünge ausführen, wie z.B.: 

• Laufsprünge (links-rechts-links-rechts usw.) 

• Beidbeinsprünge vorwärts oder seitwärts 

• Einbeinsprünge 

• Schersprünge 

• Sprungkombinationen, wie z.B. links-links-rechts-
rechts oder rechts-rechts-links-rechts-rechts, etc. 

• wie die vorherigen Übungen, nur mit einem Partner 
mit Handfassung 

• um die Kartons im Slalom laufen 

• um die Kartons im Slalom laufen und jeden Karton mit einer Hand berühren. 

Wie die vorherigen Übungen, nur liegendie Kartons hochkant quer bzw. längs aufdem 
Boden. 
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Unterschiedlichen Formen (z.B. Kreis, Dreieck, Viereck, etc.) mit Schuhkartons bzw. Ba-
nanenkartonsaufbauen; über die Kartons springen,beidbeinig bzw. einbeinig hüpfen. 

Partnerübungen 

Viele Schuhkartons bzw. Bananenkartonsliegen unterschiedlich aufgestellt (flach, hoch-
kant) verteilt am Boden. Mit einem Partner in Handhaltung umKartons, die am Boden lie-
gen, laufen: 

• wobeiabwechselnd Kind A bzw. Kind B immer einenKarton mit einer Hand berüh-
ren 

• wobeiabwechselnd Kind A bzw. Kind B einen Kartonmit gegrätschten Beinen über-
laufen 

• wobei abwechselnd Kind A bzw. Kind B übereinen Karton springen. 

Viele Schuhkartons bzw. Bananenkartonsliegen unterschiedlich aufgestellt (flach, hoch-
kant) verteilt am Boden. 

• DieKinder stehen paarweise bei einem Karton, Kind A läuft verschiedene Wege 
um andereKartons, die sich Kind B wie ein ıComputer„merken soll, und kehrt wie-
der zum Ausgangspunktzurück; Kind B versucht die gleichenWege zu laufen 

• Mit einem Partner vorwärts, rückwärtsoder seitwärts laufen und dabei einenKarton 
tragen. 

• Mit einem Partner vorwärts, rückwärtsoder seitwärts laufen und dabei einenKarton 
tragen, auf dem ein zweiter Kartonliegt 

• Kind A und Kind B tragen je einen Karton in denHänden; sie stehen sich gegen-
über unddrücken Karton an Karton; ein Partnerläuft vorwärts, der andere rück-
wärts (dieKartons sind ständig in Kontakt). 

Dreiergruppen bilden: 

• Kind A und Kind B laufennebeneinander und halten einen Kartonin ihrer linken 
bzw. rechten Hand; alle drei Kinder laufen frei im Raum – wenn Kind A und Kind 
B den Karton hoch halten, geht Kind C unten durch – wenn Kind A und Kind B den 
Karton tief halten, springt Kind C oben darüber 

• alle drei Kinder haben je einen Karton; siestehen im Dreieck, drücken Karton an-
Karton und bewegen sich frei im Raum,ohne den Kontakt mit den Kartons zuverlie-
ren. 

• wie vorherige Übung, nur im Slalom umMale, die im Abstand von ca. 2m amBo-
den stehen, laufen 
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• alle drei Kinder haben je einen Karton undstehen hintereinander; sie berühren 
sichmit dem Karton (Karton von Kind B an Rücken von Kind A, Karton von Kind C 
an Rücken von Kind B, Kind A trägtseinen Karton frei) und laufen im Slalom um-
Male, die im Abstand von ca. 2m amBoden stehen 

• die Kinder stehen hintereinander undklemmen je einen Karton zwischenRücken 
und Bauch und bewegen sichvorwärts, rückwärts oder seitwärts frei im Raum 
(Kind A trägtseinen Karton) 

• wie vorherige Übung, nur im Slalom umMale, die im Abstand von ca. 2m amBo-
den stehen, laufen (sehr schwierig!). 

4.1.10 Rollbrett und Pedalo 

Im Sitz auf dem Rollbrett und mit den Händenanschieben und fahren. 

Im Knien auf dem Rollbrett und mit denHänden anschieben und fahren. 

In Bauchlage auf dem Rollbrett und 

• mit beiden Händen gleichzeitig oderabwechselnd (wie beim Kraularmzug) mit ei-
ner Hand anschieben und fahren 

• mit den Füßen von der Wand abstoßen;wer fährt am weitesten? 

In Rückenlage auf dem Rollbrett und mitden Füßen anschieben und fahren. Von derWand 
abstoßen; wer fährt am weitesten? 

Wie die vorherigen Übungen, nur einenGegenstand (Ball, Tuch, Karton, Joghurtbe-
cher,etc.) auf demKopf, Bauch, Rückenoder Hand transportieren,ohne ihn zu verlieren. 

Ein Kind ist im Sitz oder im Knien auf demRollbrett; ein zweites Kind schiebt seinenPartner 
durch den Raum. 

Ein Kind ist in Bauchlage oder in Rückenlageauf dem Rollbrett; ein zweites Kind hältsei-
nen Partner an den Beinen und schiebt,zieht oder dreht es im Raum. 

Ein Kind ist im Sitz auf dem Rollbrett undwird von seinem Partner mit einem Seil,das um 
die Hüfte gelegt wird, abgeschleppt. 

Von einer Seite des Raumes mit dem Rollbrettverschiedene Gegenstände (Kartons,Bälle, 
Keulen, etc.) zur anderen transportieren. 

Verschiedene Gegenstände (Bierdeckel,Jogurthbecher, etc.) liegen am Boden undmüssen 
von den Rollbrettfahrern eingesammeltund aufgeräumt werden. 

Eine umgedrehte Langbank wird auf 3-4Rollbretter gelegt (überlanges Fahrzeug);mehrere 
Kinder sitzen auf dem Fahrzeugund werden von anderen Kindern geschoben. 

Zwei Rollbrettfahrer rollen sich gegenseitigeinen Ball zu; wer kann es auch inBewegung? 

Im Kreis sind mehrere Rollbrettfahrer inBauchlage auf dem Brett und rollen sichgegensei-
tig einen Ball zu. 
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Wie vorherige Übung, nur versucht einKind im Kreis den Ball abzufangen. 

Mehrere Kinder fahren mit dem Rollbretteine Achterschleife. Wenn sich zwei Fahrerbe-
gegnen, gilt die Verkehrsregel ıRechtsvor Links„. 

Zwei Gruppen von Kindern fahren auf einer Ovalbahn, die sich im rechten Winkel 
schneiden. Wenn sich zwei Fahrer begegnen, gilt die Verkehrsregel ıRechts vor Links„. 

Zwei Gruppen von Kindern fahren auf einer Ovalbahn, die parallel zueinander sind, 
wobei eine Gruppe im Uhrzeigersinn, die andere Gruppen gegen den Uhrzeigersinn 
fährt. 

Wie vorherige Übung mit folgender Änderung: 

• es wird von einer Ovalbahn zur anderengewechselt 

• es gibt nur eine Innenbahn, d.h. dieFahrer bilden eine Linie und müssen imReiß-
verschlußverfahren einfädeln. 

Einen Slalomparcours mit verschiedenen Gegenständen (Karton, Sandsäckchen, Papier-
rollen, Bierdeckel, etc.) aufbauen; mit den Rollbrettern muss durch den Parcours gefahren 
werden, ohne die Hindernisse zu berühren. Wer kann dabei noch einen Ball am Boden 
rollen? 

Alle Kinder erhalten eine Zeichnung miteinem Motiv (z.B. Katze, Hund, etc.) das in 10 
Teile zueinem Puzzle geschnitten ist. Die Kinderhaben die Aufgabe jeweils ein Teil des-
Puzzles mit dem Rollbrett zur anderenSeite des Raumes zu transportieren, bisalle Teile 
zum Gesamtbild zusammengelegtwerden können. Ist auch in Partnerarbeitmöglich. 
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Die Übungen mit dem Pedalo sind für Kindergartenkinder sehr 
schwierig auszuführen. Das Pedalo eignet sich jedoch hervor-
ragend zur Schulung des Gleichgewichts, der Koordination, der 
Geschicklichkeit, der Reaktion und auch der Konzentration. Bei 
häufigerem Üben stellen sich auch hier Erfolgserlebnisse ein. 

Auf dem Pedalo stehen und einen Ball um den Körper führen. 

Auf dem Pedalo im Hockstand stehen und dabei einen Ball um 
das Pedalo rollen. 

Auf dem Pedalo stehen und einen Ball hochwerfen und wieder 
auffangen. 

Auf dem Pedalo stehen und einen Gymnastikstab auf einer 
Hand balancieren. 

Mit Unterstützung von einem Partner auf dem Pedalo eine Stre-
cke vorwärts bzw. rückwärts fahren. 

Mit Unterstützung von zwei Gymnastikstäben, die auf dem Boden aufgestellt werden kön-
nen, auf dem Pedalo eine Strecke vorwärts bzw. rückwärts fahren. 

Ohne Unterstützung eines Partners oder von Gymnastikstäben auf dem Pedalo eine Stre-
cke vorwärts bzw. rückwärts fahren. 

Wie vorherige Übung, nur einen Gegenstand (Ball, Joghurtbecher, etc.) in den Händen 
halten bzw. auf einer oder beiden Händen balancieren. 

Auf dem Pedalo mit bzw. ohne Hilfestellung eine bestimmte Strecke zurücklegen. 

In einem Abstand von ca. 2m zu einer Wand auf ein Pedalo stellen; einen Ball an die 
Wand werfen und versuchen ihn wieder aufzufangen, ohne dass er zu Boden fällt (sehr 
schwierig!). 

Mit dem Pedalo unter einem gespannten Seil durchfahren (sehr schwierig!). 

Zwei Kinder fahren nebeneinander aufdem Pedalo und halten einen Gymnastikstabzwi-
schen sich (sehr schwierig!). 

Zwei Kinder stehen sich auf ihren Pedalos gegenüber, halten zwei Stäbe, auf denen ein 
Ball balanciert wird; wer kann dabei noch eine Strecke fahren (sehr schwierig!)? 

Wie vorherige Übung, nur den Ball hin- und herrollen lassen durch Heben und Senken 
der Stäbe; wer kann den Ball hochwerfen und wieder auffangen? 

4.1.11 Kinderstuhl 

Im Slalom um eine Stuhlreihe im Vierfüßlergang vorlings vorwärts bzw. rückwärtsgehen. 
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Wie vorherige Übung, nur rücklings. 

Über eine Stuhlreihe (Stuhllehnen sind alle nach außen gerichtet) vorwärts oder rückwärts 
gehen, dabei 

• einen Ball über dem Kopf tragen 

• einen Ball oder einen anderen Gegenstand (Joghurtbecher, Sandsäckchen) auf 
einer oder beiden Händen balancieren 

• ein Sandsäckchen auf dem Kopf balancieren. 

Über einen Stuhl (Stuhllehnen alle nachaußen) klettern und unter dem nächstenStuhl 
durchkriechen (Stühle müssen in einem entsprechend großen Abstand aufgestellt werden). 

Über eine Stuhlreihe gehen und dabei über die Stuhllehnen steigen bzw. klettern. 

Unter einer Stuhlreihe durchkriechen. 

Über eine Stuhlreihe (Stuhllehnen alle nach innen) im Zickzack über die Stuhllehnen stei-
gen bzw. klettern; beide Füße müssen dabei jeweils auf jede Sitzfläche. 

4.1.12 Pezziball 

Alle Teilnehmer stellen sich im Kreis auf mit Blick nach innen (Innenstirnkreis) und geben 
bzw. rollen den Ball nach links bzw. rechts weiter. 

Wie vorherige Übung, nur mit Gesicht nach außen (Außenstirnkreis). 

In Kreisaufstellung (Innenstirnkreis) den Ball in einer nicht vorgelegten Reihenfolge weiter-
rollen. Wer den Ball bekommen hat, hält den Arm in die Luft und darf nicht mehr ange-
spielt werden bis alle Teilnehmer den Ball bekommen haben. Wenn alle Teilnehmer den 
Ball bekommen haben, wird der Ball in der Reihenfolge wie im ersten Durchgang weiter 
gespielt. 

Wie vorherige Übung, nur wird der Ball jetzt in umgekehrter Reihenfolge weiter gespielt. 

Wie vorherige Übung, nur im Sitz den Ball mit den Füssen spielen. 

In einer Gasse reichen sich die gegenüberstehenden Kinder die Hände. Der Pezziball 
wird von einem Ende der Gasse an das andere über die ausgestreckten Arme gerollt. Das 
letzte Paar trägt gemeinsam den Ball über die Gruppe, die sich möglichst klein macht, 
wieder an den Beginn der Gasse. 
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Wie vorherige Übung, nur stellt sich das erste Paar, wenn der Ball weg ist, schnell am 
anderen Ende der Gasse an, so dass die Kette niemals unterbrochen wird. 

Alle Kinder stehen in einer Reihe hintereinander und reichen sich einen Pezziball über 
den Kopf bis ans Ende der Reihe. Das letzte Kind rollt den Ball wieder an den Anfang der 
Reihe und startet neu. 

Wie vorherige Übung, nur stehen die Kinder im Abstand von ca.1m und übergeben den 
Ball nicht über Kopf, sondern seitlich durch Verdrehen des Oberkörpers. Das letzte Kind 
rollt den Ball im Slalom um die Kinder wieder nach vorne. 

4.1.13 Mini-Trampolin 

Auf einem Trampolin hüpfen. 

Auf einem Trampolin hüpfen und sich um die Körperlängsachse drehen. 

Auf dem Trampolin hüpfen und Zusatzaufgaben ausführen: 

• in die Hände klatschen 

• eine oder beide Beine anhocken 

• Beine etwas grätschen 

• einen Ball hochwerfen und wieder auffangen. 

Auf dem Trampolin nur auf einem Bein hüpfen; dabei beide Beine (links und rechts) schu-
len! 

Auf dem Trampolin auf dem ıPo„ hüpfen. 

4.1.14 Schwungtuch 

Spiele mit dem Schwungtuch ermöglichen gemeinsame fröhliche und gewinnbringende 
Aktivitäten, die sich ideal zur Entwicklung des Teamgeistes eignen. Nur wenn die Kinder 
zusammenarbeiten, kann das gewünschte Ergebnis erreicht werden. Sofern nichts Weite-
res erläutert wird, sollen die Übungen im Stehen ausgeführt werden. 

Alle Kinder schwingen das Schwungtuch auf Hüfthöhe, so dass kleine Wellenbewegungen 
entstehen.Sanfte Bewegungen ergeben eine leicht gekräuselte; kräftigere Bewegungen 
hingegen eine sturmgepeitschte Wasseroberfläche. Dabei können immer auch Kinder  
unter dem Schwungtuch sitzen, um den Welleneffekt von unten zu beobachten. 
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Wie vorherige Übung, 

• nur dicht über dem Boden bzw. in Hochhalte 

• nur im Knien oder Sitzen 

Alle Kinder sind im Knie-,Hockstand oder im Sitzen und bewegen das Schwungtuch wel-
lenartig. Währenddessen 

• bewegt sich ein Kind auf allen ıVieren„ auf dem Schwungtuch durch das Wellen-
meer 

• sitzen bzw. liegen zwei bis drei Kinder in der Mitte (Bootsfahrer)  

• wechseln zwei Kinder ihre Plätze unter dem Schwungtuch (Tunnelgräber). 

Alle Kinder fassen das Schwungtuch mit einer Hand (links oder rechts), ziehen das-
Schwungtuch straff, lehnen dabei denOberkörper etwas nach außen, und 

• gehen vorwärts bzw. rückwärts auf derKreisbahn 

• laufen vorwärts bzw. rückwärts auf derKreisbahn 

• gehen vorwärts und wechseln jeweilsnach 8 Schritten die Laufrichtung (Drehung 
um 180 Grad) 

• bewegen sich im Hopserlauf vorwärtsauf der Kreisbahn 

• gehen vorwärts und balancieren einenBall auf der anderen Hand 

• gehen vorwärts und prellen einen Ballständig auf den Boden mit der anderen 
Hand (sehr schwierig!). 

Alle Kinder schwingen das Schwungtuch gemeinsam im gleichmäßigen Rhythmus hoch-
tief-hoch. 

Alle Kinder schwingen das Schwungtuchgemeinsam hoch. 

• Beim Hochschwingendes Schwungtuches gehen alle ein paarSchritte zur Mitte un-
ter das Schwungtuch,beim Herabschwingen gehen alle wiederauseinander. 

• Wenn sich das Schwungtuchim höchsten Punktbefindet, lässt auf Zurufdes Spiellei-
ters eineHand das Tuch los undalle führen unter dem ausgestreckten Armeine gan-
ze Drehung nach links bzw. rechtsaus. 

• Und lassen es im höchsten Punkt auf Zuruf des Spielleiters los und lassen das Tuch 
segeln. 

Alle Kinder schwingen das Schwungtuch gemeinsam hoch. Wenn das Schwungtuch im 
höchsten Punkt ist, wechseln verschiedene Kinder die Plätze: 

• gegenüberstehende Kinder (der Spielleiter kann die Namen der gegenüberstehen-
den Kinder rufen) 
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• Kinder mit einem bestimmten Merkmal,wie z.B. gleiche Haarfarbe, gleiche Augen-
farbe, gleiche Farbe eines Kleidungsstückes,etc. 

• alle Kinder, die an einer bestimmten Farbe des Tuches, z.B. ıBlau„, ıRot„, etc., 
stehen 

• alle Jungen bzw. alle Mädchen 

• etc. 

Wie vorherige Übung, nur die Art der Fortbewegung wird noch mit angegeben. Es eig-
nen sich zum Beispiel: auf einem Bein hüpfen, krabbeln, Froschhüpfen, seitwärts laufen, 
Sprünge machen, auf Zehenspitzen oder (vorsichtig) rückwärts gehen. Die Gangarten 
können auch von den Kindern vorgegeben werden. 

Alle Kinder verteilen sich an einer Seite des Schwungtuches (ca. 1/3 Drittel des Tuches) 
und führen das Tuch in die Hochhalte und laufen schnell vorwärts. Dabei ziehen sie das 
Schwungtuch wie einen ıSchweif„ hinter sich her (viel Platz erforderlich!). 

Wie vorherige Übung, jedoch wird am Ende der Laufstrecke gewendet und die gleiche 
Strecke zurückgelaufen; der Anfang des Schwungtuches wird schnell unter dem Ende des 
Schwungtuches durchgeführt. 

Alle Kinder sind im Knie-, Hockstand oderim Sitz und spannen das Schwungtuch wie ei-
nen ıRegenschirm„ in Hochhalte auf. 

Alle Kinder machen zwei Schritte zur Mitte hin, so dass das Schwungtuch durchhängt. 
Auf das Kommando ıEins, zwei, drei, hoch!„ reißen alle Kinder die Arme gleichzeitig 
hoch. Im höchsten Punkt wird es von allen Kindern gemeinsam schnell auf den Boden ge-
führt und wie zu einem ıPilz„ aufgebaut. 

Alle Kinder schwingen das Schwungtuchhoch, wenn das Tuch vom höchsten Punktwieder 
herunterschwingt, gehen alle unterdas Tuch, führen es hinter dem Körper auf den Boden 
und bilden eine ıLuftglocke„.Ein Kind kann dabei als Zeltstange in der Mitte stehen. 

Alle Kinder sitzen im Strecksitz, halten dasSchwungtuch straff in beiden Händen undfüh-
ren kleine Wellenbewegungen aus. Ein Kind ist unter dem Schwungtuch und spielt den 
ıHai„. Dieser bewegt sich unter dem Schwungtuch und streckt dabei die gefalteten Hände 
hoch, um die Schwanzflosse zu symbolisieren.Dann zieht der ıHai„ andere Kinder an 
den Füßen unter das Tuch. Wer unter das Tuch gezogen wird, wird zum ıHai„, der sei-
nerseits nun einen Badegast spielt. 

Alle Kinder schwingen das Schwungtuch auf Hüfthöhe, so dass kleine Wellenbewegungen 
entstehen. Ein Kind spielt die Maus und kriecht unter das Tuch und ein weiteres Kind ist 
die Katze, welche auf das Tuch klettert. Die Aufgabe der Katze ist es nun, die Maus zu 
erwischen. Um den Standort der Maus zu verbergen, halten die übrigen Kinder das Tuch 
in ständiger Bewegung. Umso höher das Schwungtuch gehalten wird, desto schwerer ist 
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es für die Katze die Maus zu erwischen. Deshalb sollte das Schwungtuch von Zeit zu Zeit 
weiter abgesenkt werden, damit die Umrisse der Maus sichtbarer werden. 

Gymnastikübungen (Schwungtuch) 

Alle Kinder ziehen das Schwungtuch straff und geben es nach rechts (entgegen dem Uhr-
zeigersinn). Fordern Sie die Kinder dazu auf, das Tuch immer schneller weiterzugeben. 
Dann sollen die Kinder stoppen und das Schwungtuch links herum (im Uhrzeigersinn) 
kreisen lassenbzw. links weiter. 

Alle Kinder sind im Grätschstand mitBlickrichtung zur Mitte, ziehen das Schwungtuch 
straff und machen gemeinsamRumpfbeugen vorwärts. 

Wie vorherige Übung, nur Blickrichtungnach außen (das Schwungtuch muss in der Mitte 
durchhängen, damit eine Rumpfbeuge durchgeführt werden kannamBoden liegen). 

Alle Kinder sind im Grätschstand mitBlickrichtung zur Mitte. Alle Kinder hebenund senken 
gemeinsam das Schwungtuchmit gestreckten Armen. 

Alle Kinder liegen auf dem Bauch mitBlickrichtung zur Mitte des Schwungtuches.Die Kin-
der ziehen das Schwungtuch straff,die Arme sind gestreckt, die Kinder heben und senken 
gemeinsam das Schwungtuchetwas vom Boden ab. 

Alle Kinder liegen auf dem Rücken, die Beinesind unter dem Schwungtuch gebeugt. Alle 
Kinder richten den Oberkörper gemeinsametwas auf und wieder zurück. 

Alle Kinder sitzen im Strecksitz und halten das Schwungtuch straff in beiden Händen, be-
wegen den Oberkörper in verschiedene Richtungen (vor, zurück, links, rechts), so dass 
eine große kreisende Bewegung des Tuches entsteht. 

Spielformen mit verschiedenen Bällen 

Bei den nachfolgenden Übungsformenkönnen die unterschiedlichsten Bälle, wieGymnas-
tikball, Softball, Wasserball,Tennisball, Plastikball, Tischtennisball,Gummiball, Springball, 
Luftballon, etc.eingesetzt werden: 

• ein oder mehrere Bälle werden mit demSchwungtuch möglichst hoch geschleudert 

• ein Ball wird gezielt von einem Kind zumanderen gerollt 

• ein Ball soll möglichst auf dem äußerenRand des Schwungtuches im Kreisentlang 
laufen (das Tuch muss hierfür sehr straff gespannt sein) 

• das Schwungtuch in Hochhalte bringenund den Ball im Kreis laufen lassen 

• einen Ball (Wasserball, Softball, Pezziball)in die Mitte des Schwungtuch rollen und 
ihn mit dem Tuch hochheben,so dass er nicht wegrollt 

• die Kinder werden in zwei Gruppen geteilt und versuchen einen Ball bei dergeg-
nerischen Gruppe vom Schwungtuchzu treiben 
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• ein oder mehrere Kinder befinden sichunter dem Schwungtuch und versuchenein 
oder mehrere Bälle durch Stoßenvom Tuch zu befördern; die Kinder, diedas 
Schwungtuch halten, versuchen dieszu verhindern 

• auf dem Schwungtuch befinden sich einkleiner Ball und ein Eimer; es muss ver-
suchtwerden, den Ball in den Eimer zurollen 

• ein Eimer steht unter dem Schwungtuch;es muss versucht werden, einen kleinenBall 
durch das Loch des Tuches zu rollenund ihn dabei in den Eimer zu befördern(sehr 
schwierig!) 

• einen kleinen Ball mitdem Schwungtuchhochschleudern undversuchen, das Tuch so 
unter den Ball zubringen, dass der Ball durch das Lochdes Schwungtuches fällt 
(äußerstschwierig!) 

• die Kinder werden in zwei Gruppen eingeteilt;jede Mannschaft legt gleich viele-
kleine Bälle von einer Farbe auf dasSchwungtuch. Welche Mannschaft hatzuerst 
alle Bälle vom Tuch geschleudert? 

4.2 Kleine Spiele 

Puzzle-Lauf 

Jeweils 2 Kinder bilden ein Team, müssen eine festgelegte Strecke zurücklegen und ab-
wechselnd ein Puzzleteil holen. Wenn sie alle Puzzleteile gesammelt haben, wird das 
Puzzle zusammengebaut. 

Variante: 

Puzzleteile im Vierfüßlergang(auf allen Vieren) vorwärts/rückwärts oder mit einem Roll-
brett holen. 

Plattenlauf 

Jeweils 2 Kinder haben 3 oder 4 Teppichfliesen und müssen sich von einer Seite zur an-
deren bewegen, indem sich beide Füße der Kinder immer auf einer Teppichfliese befin-
den. Dabei dürfen die Teppichfliesen nicht verlassen werden. D.h. es muss jeweils die frei 
werdende Teppichfliese immer wieder vorne angelegt werden. 

Übung wie oben, jedoch um Markierungen oder über eine Langbank bewegen. 

Fleißige Lieschen 

Verschiedene Gegenstände (Bälle, Bierdeckel, Sandsäckchen, Kartons, Becher, Tücher, 
etc.) liegen am Boden verteilt und müssen aufgeräumt werden. Alle Kinder helfen zusam-
men und sind fleißige Lieschen. Die Gegenstände müssen ohne Zuhilfenahme der Hände 
transportiert werden: 

• auf dem Kopf balancieren 
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• zwischen die Füße klemmen und hüpfen 

• im Vierfüßlergang rücklings auf dem Bauch transportieren 

• paarweise: Gegenstand zwischen Kopf, Rücken, Bauch oder Schultern klem-
men und transportieren. 

Räuber 

Alle Kinder bewegen sich im Raum und balancieren einen Gegenstand auf der Hand und 
versuchen den Gegenstand bei anderen Kindern von der Hand zu stoßen, ohne den ei-
genen Gegenstand zu verlieren. 

Wie vorheriges Spiel, nur wird nun ein Kissen auf dem Kopf balanciert. 

Waschtag 

Verschiedene Gegenstände (Tücher, Bierdeckel) müssen an einer Leine aufgehängt wer-
den. Jedes Kind holt einen Gegenstand und eine Wäscheklammer auf einer Seite des 
Raumes, läuft zur anderen Seite und hängt die Gegenstände an der Leine auf. 

Zeichenstaffel 

Es werden mehrere Gruppen mit 3-4 Kindern gebildet. Jedes Kind muss zu einer Markie-
rung laufen und dort auf ein leeres Blatt etwas zeichnen bzw. malen. Das wird solange 
fortgeführt, bis jedes Kind 2-3-mal an der Reihe war. Es entsteht ein tolles Gemälde. Alle 
Gemälde können dann im Kindergarten ausgehängt werden und evtl. prämiert werden. 

Würfelspiele 

Es werden mehrere Gruppen mit 3-4 Kindern gebildet. Die Kinder sitzen hintereinander 
am Boden. Für jede Gruppe wird eine Reihe mit 6 Fahrradreifen, die ca. 3-5 Meter vor 
jeder Gruppe hintereinander liegen,ausgelegt. Ein Kind würfelt mit einem großen Würfel: 

• bei einer ı1„ müssen alle Kinder bis zum ersten Reifen laufen und außerhalb 
der Reifen wieder zurück 

• bei einer ı2„ müssen alle Kinder bis zum zweiten Reifen laufen und außerhalb 
der Reifen wieder zurück 

• usw. 

Variation: 

• bei einer ı1„ müssen alle bis zum sechsten Reifen laufen und außerhalb der 
Reifen wieder zurück 

• bei einer ı2„ müssen alle bis zum fünften Reifen laufen und außerhalb der Rei-
fen wieder zurück 

• usw.  
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Es werden mehrere Gruppen mit 3-4 Kindern gebildet. Die Kinder sitzen hintereinander 
am Boden. Für jede Gruppe wird eine Reihe mit 6 Fahrradreifen,die ca. 3-5 Meter vor 
jeder Gruppe hintereinander liegen,ausgelegt. Ein Kind würfelt mit einem großen Würfel, 
folgende Aufgaben müssen erfüllt werden: 

• bei einer ı1„ alle Reifen von vorne nach hinten laufen und außerhalb der Rei-
fen wieder zurück 

• bei einer ı2„ alle Reifen von vorne nach hinten hüpfen und außerhalb der Rei-
fen wieder zurück 

• bei einer ı3„ alle Reifen von vorne nach hinten laufen, wobei nur das rechte 
Bein in den Reifen läuft, das linke Bein ist immer neben den Reifen und außer-
halb der Reifen wieder zurück 

• bei einer ı4„ alle Reifen von vorne nach hinten laufen, wobei nur das linke 
Bein in den Reifen läuft, das rechte Bein ist immer neben den Reifen und au-
ßerhalb der Reifen wieder zurück 

• bei einer ı5„ alle Reifen von vorne nach hinten rückwärts laufen und außer-
halb der Reifen zurück 

• bei einer ı6„ um alle Reifen laufen. 

Löwen und Gazellen 

Die Hälfte der Kinder sind Löwen und die andere Hälfte Gazellen. Beide Gruppen stehen 
sich in zwei Reihen in der Mitte des Raumes gegenüber. Ein/e ErzieherIn bzw. auch ein 
Kind, das den Spielleiter übernimmt, ruft: ıLöwen„. Daraufhin versuchen diese die Gazel-
len zu fangen, bevor sie den hinter ihnen liegenden Rand des Spielfeldes (muss davor 
festgelegt werden) erreicht haben. Die gefangenen Gazellen werden zu Löwen und reihen 
sich in deren Gruppe ein. 

Fischer, Fischer, wie tief ist das Wasser? (Spielgedanke nach schwarzer Mann) 

Auf der einen Raumseite befindet sich ein ıFischer„, die übrigen Kinder stehen auf der 
anderen Raumseite.  

Diese rufen: ıFischer, Fischer, wie tief ist das Wasser!„  

Der Fischer antwortet: ı2 Meter tief!„ (Zahlen können variiert werden). 

Kinder: ıWie kommen wir hinüber?„ 

Fischer: ıSchwimmen!„ (hüpfen, fliegen, auf Zehenspitzen, in der Hocke ge-
hen,Vierfüßlergang, etc.) 

Die Kinder versuchen, in der vom Fischer vorgegebenen Art auf die andere Hallenseite zu 
kommen, ohne von ihm gefangen zu werden. Wer abgeschlagen ist, wird zum Hilfsfi-
scher; er hilft dem Fischer beim nächsten Durchgang, die anderen zu fangen. 
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Verzaubern 

Hierzu ist ein Zauberstab notwendig, der aus einer Papprolle (von Frischhaltefolie etc.) 
beklebt mit buntem Papier hergestellt wird. Ein Kind hat den Zauberstab. Wer davon be-
rührt wird, muss in der Stellung stehen bleiben, in der er sich gerade befindet. Er ist ver-
zaubert und kann sich erst dann wieder bewegen, wenn ein anderes Kind ihn berührt. 
Alle Kinder laufen vor dem Zauberer weg, da sie sich möglichst lange bewegen wollen. 
Bei einer sehr großen oder sehr schnellen Gruppe, in der alle Verzauberten schnell wie-
der erlöst werden, können auch zwei oder drei Zauberer eingesetzt werden. 

Komm mit – Lauf weg 

Ein Kind ist der Fänger - die restlichen Kinder stehen im Kreis. Der Fänger geht um den 
Kreis herum, tippt ein Kind an und sagt "Komm mit" oder ıLauf weg„. Der Fänger rennt 
darauf hin los. Bei ıKomm mit„ muss der Angetippte ihm hinterher laufen – bei ıLauf 
weg„ muss er in die entgegengesetzte Richtung um den Kreis laufen. Wer von den beiden 
zuerst wieder am frei gewordenen Platz angekommen ist, darf dort stehen bleiben, der 
andere ist der neue Jäger. 

Kurzschluss 

Zunächst werden aus zwei gleichgroßen Gruppen ein Innenkreis und ein Außenkreis ge-
bildet. Alle Kinder schauen zur Kreismitte. Jeweils zwei Kinder, die zu Beginn hinterei-
nander stehen, bilden ein Team. Sobald sich alle Kinder ihre Teams gemerkt haben, be-
ginnt das Spiel und beide Kreise beginnen sich in eine Richtung zu drehen. Dazu nehmen 
die Kinder ihren linken und rechten Nachbarn bei der Hand. Der Spielleiter ruft nun die 
Kommandos ıInnenkreis„ oder ıAußenkreis„, wobei der angesprochene Kreis seine Dreh-
richtung ändern muss. Die Teams werden somit voneinander getrennt. Ruft der Spielleiter 
ıKurzschluss„, so müssen sich die Teams so schnell wie möglich wiederfinden und schnell 
auf den Boden setzen. Der Kurzschluss führt zu besonderem Chaos, wenn sich die beiden 
Teamspieler am entgegengesetzten Ende des Kreises befinden – denn nun versuchen alle 
Kinder durch den Mittelpunkt des Kreises zu rennen (Achtung – Verletzungsgefahr). 

Meereswogen 

Dieses turbulente Spiel wird in einem Stuhlkreis gespielt. Je Kind benötigt man einen 
Stuhl, wobei die Stühle dicht nebeneinander gestellt werden. Ein Platz bleibt frei und ein 
Kind steht in der Mitte. Die sitzenden Kinder stellen das Meereswogen dar und dürfen 
immer im Uhrzeigersinn auf den freien Platz weiterrücken. Das Kind in der Mitte hat die 
Aufgabe sich genau diesen freien, wandernden Platz zu schnappen. Gelingt es ihm, muss 
dasjenige Kind, das nicht schnell genug weitergerückt ist in die Mitte. Klatscht das Kind in 
der Mitte laut in die Hände wechselt die Richtung der Welle. Bei diesem Spiel kann es 
schnell passieren, dass man plötzlich auf dem Schoss eines Mitspielers sitzt. 
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5 Beispiele zur Durchführung von ıSpoSpiTo – bringt Kinder in Bewe-
gung!„ 

Nachfolgend werden ein paar Vorschläge zur Umsetzungder Aktion und ein Beispielmit 
Übungen und Spielen gemacht. Diese Vorschläge sollen nur Anregungen darstellen. Na-
türlich können die Ideen entsprechend den vorgegebenen Örtlichkeiten abgeändert wer-
den, z.B. andere Spiele bzw. Übungen, weniger oder mehr Stationen, etc. 

5.1 ıTages-SpoSpiTo„ mit 10 Übungs- und Spielstationen 

Bei der nachfolgenden ıTages-SpoSpiTo„ gibt es 10 Stationen. Wenn es die Räumlichkei-
ten nicht zulassen, kann auch die eine oder andere Station weggelassen werden bzw. 
hinzugefügt werden. Es ist nicht erforderlich, dass es genau 10 Stationen sind. Es können 
z.B. auch nur 6 sein. 

Diese Form von ıSpoSpiTo – bringt Kinder in Bewegung!„ kann auch im Rahmen eines 
Sommerfestes, bei dem die Eltern der Kinder mit eingebunden werden, durchgeführt wer-
den. 

Station 1 

Über eine Langbank vorwärts, rückwärts oder seitwärts balancieren. 

Station 2 

Einen Luftballon mit verschiedenen Körperteilen balancieren, so dass er nicht zu Boden 
fällt. 

Station 3 

Im Zickzack vorwärts, rückwärts oder seitwärts durch Reifen laufen. 

Station 4  

Eine Reihe mit Kartons auslegen und einbeinig, beidbeinig oder mit Schersprüngen dar-
über springen. 

Station 5 

Eine Pyramide mit Kartons bzw. Dosen mit verschiedenen Bällen abwerfen. 

Station 6 

In Bauchlage über eine Langbank ziehen. 

Station 7 

Über eine Stuhlreihe gehen und dabei über die Stuhllehnen steigen bzw. klettern. 
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Station 8 

Alle Kinder haben einen Schlips als Schwänzchen hinten in der Hose stecken. Jedes Kind 
versucht auf die Schwänzchen der anderen Kinder zu treten, ohne das eigene zu verlie-
ren. 

Station 9 

Mit dem Rollbrett eine abgesteckte Strecke im Sitz oder in Bauchlage fahren. 

Station 10 

Die Kinder haben verschiedene Gegenstände, wie z.B. Kartons, Bierdeckel, Sandsäck-
chen, Papierrollen, Becher, Keulen, etc. und bauen ein Haus oder sonstige Gegenstände. 
Die Gegenstände müssen vorher eine bestimmte Strecke im Lauf oder im Vierfüßlergang 
(auf allen Vieren) transportiert werden. 

5.2 ıWochen-SpoSpiTo„ 

Die Aktion ıSpoSpiTo – bringt Kinder in Bewegung!„ kann auch innerhalb einer Woche 
umgesetzt und durchgeführt werden. Dabei kann jeder Tag unter ein bestimmtes Motto 
von gestellt, wie z.B.: 

Montag 

Balancieren und Körperkräftigung; Spiele 

Dienstag 

Laufen und Springen; Spiele 

Mittwoch 

Werfen und Jonglieren; Spiele 

Donnerstag 

Übungs- und Spielformen mit dem Rollbrett und dem Schwungtuch 

Freitag  

Übungs- und Spielformen mit dem Kinderstuhl und Teppichfliesen 

An den einzelnen Tagen werden Übungs- und Spielformen verschiedener Bereiche aus-
gewählt und durchgeführt. Es kann natürlich an einem Tag auch nur ein Themenbereich 
herangezogen werden. Es müssen nicht alle Übungs- und Spielformen abgedeckt werden! 
Hier sind die verschiedensten Variationsmöglichkeiten gegeben. Der Phantasie der Kin-
dergärten sind keine Grenzen gesetzt. 
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5.3 ıSpoSpiTo – bringt Kinder in Bewegung!„ über einen längeren Zeitraum oder in 
den üblichen Bewegungszeiten 

ıSpoSpiTo„ kann natürlich auch über einen längeren Zeitraum, wie z.B. 3, 4, 5, oder 6 
Wochen angesetzt werden. Es ist auch möglich ıSpoSpiTo„ über einen längeren Zeitraum 
in den normalen Bewegungsstunden umzusetzen und durchzuführen. 
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5.4 Weitere Umsetzungsbeispiele von SpoSpiTo 

Jedes Jahr wollen wir ein Durchführungsbeispiel von ıSpoSpiTo – bringt Kinder in Bewe-
gung!„ mit mehreren Stationen hinzufügen. Dabei wird SpoSpiTo unter ein ganz be-
stimmtes Motto gesetzt. Diese Ideen sind nur als Vorschläge gedacht und können jederzeit 
verändert, ergänzt oder erweitert werden. Dabei müssen natürlich die jeweiligen Voraus-
setzungen im Kindergarten berücksichtigt werden. 

Sollten Kindergärten weitere gute Ideen für die Durchführung einer Veranstaltung haben, 
können Sie uns diese gerne zukommen lassen. Wir werden diese Vorschläge dann prüfen 
und evtl. in unserer nächsten Ausgabe mit den Übungs- und Spielformen veröffentlichen. 
Auf diese Weise können viele weitere Kindergärten von guten Ideen profitieren. Im Laufe 
der Jahre wird dann ein großer Fundus an Aktionsvorschlägen zusammengetragen. Wir 
freuen uns schon auf Ihre Vorschläge. 

5.4.1 ıZoo-SpoSpiTo„ (2015) 

Station 1 – Pinguin 

Die Kinder stehen mit beiden Füßen auf umgedrehten Teppichfliesen und rutschen um 
kleine Male (Kegel, Kartons, Joghurtbecher oder Ähnliches). 

Station 2 – Affe 

Ein Tau an der Sprossenwand ganz oben befestigen. Von unten die Sprossenwand hoch-
klettern, dabei nur am Tau festhalten. Wenn die Kinder an der obersten Sprossen ange-
langt sind, rutschen sie auf einer Langbank, die an einer Sprosse in der Mitte eingehängt 
ist, nach unten. 

Alternativen:  

• ohne Tau an der Sprossenwand hochklettern. 

• von oben in eine Weichbodenmatte springen. 

Station 3 – Schlange 

Über eine Langbank in Bauchlage oder Rückenlage ziehen oder schieben. Unter der Bank 
im Slalom zurück kriechen. 

Alternative: 

• um die Sitzfläche der Langbank kriechen 
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Station 4 – Känguruh 

Auf einem Minitrampolin hüpfen.  

Alternativen:  

• durch eine Reihe von Reifen hüpfen 

• eine Mattenreihe aufbauen und von Matte zu Matte springen 

Station 5 – Storch 

Über eine Langbank balancieren und dabei über Hindernisse (kleine Kartons, Kegel, Be-
cher, etc.) stolzieren. Wer kann über eine umgedrehte Langbank mit Hindernissen balan-
cieren? 

Station 6 – Löwe 

Über eine Langbank durch ıbrennende Reifen„ steigen bzw. kriechen. 

Station 7 – Seehund 

Auf der Hand, dem Finger oder dem Kopf einen Luftballon balancieren und dabei eine 
kurze Strecke zurück legen, sodass der Luftballon nicht zu Boden fällt. 

Station 8 – Panther 

Mehrere Hindernisse (großer bzw. kleiner Kasten, Langbank, Kartons etc.) aufbauen. Die 
Kinder müssen über alle Hindernisse springen, steigen oder klettern. 

Station 9 – Elefant 

Alle Kinder sind Elefanten; eine Hand ist an der Nase, der andere Arm reicht hindurch 
wie zu einem Rüssel. Mehrere Teppichfliesen sind am Boden in einer Reihe ausgelegt. 
Jedes Kind stampft wie ein Elefant über die Teppichfliesen. 

Station 10 – Spinnennetz 

Alle Kinder stehen in einem Kreis und werfen sich einen Wollknäuel zu, sodass ein ıSpin-
nennetz„ entsteht. Wenn das Netz fertig ist, darf immer ein Kind entweder unter dem 
Netz durchkriechen oder über das Netz steigen. 
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5.4.2 ıBauernhof-SpoSpiTo„ (2016) 

Station 1 – Feld pflügen 

Ein Kind sitzt auf einer umgedrehten Teppichfliese und wird von einem zweiten Kind eine 
festgelegte Strecke gezogen. Zurück werden die Aufgaben gewechselt. Alternative: es 
wird im Slalom um Markierungen (Kegel, Plastikflaschen, etc.) gezogen. 

Station 2 – Aussaat  

Die Kinder werfen Sandsäckchen in eine Kiste aus verschiedenen Entfernungen. Alternati-
ve: mit Sandsäckchen werden aufgestellte Plastikflaschen umgeworfen. 

Station 3 – Ernten  

An einem Seil sind viele Wäscheklammern befestigt. Die Kinder legen eine Wegstrecke 
auf allen ıVieren„ (vorlings oder rücklings) zurück, holen eine Wäscheklammer und brin-
gen sie zum Ausgangspunkt zurück solange bis alle Klammern gesammelt sind.   

Station 4 – Schubkarren fahren 

Ein Kind sitzt auf einem Rollbrett und wird von einem anderen Kind über eine festgelegte 
Strecke um ein Mal geschoben. Achtung: genaue Regeln vereinbaren, damit es keine Zu-
sammenstöße gibt! 

Station 5 – Heimbringen der Ernte 

Die Kinder hüpfen in einem Sack (ıSackhüpfen„) eine bestimmte Strecke, holen einen Ge-
genstand (Ball, Tuch, Joghurtbecher, etc.) und bringen ihn zurück zur Ausgangsposition. 
Kann auch als kleine Staffel gespielt werden. 

Station 6 – Einlagern 

Das Kind liegt auf dem Bauch an einer Seite einer Matte (kann auch ein großes Hand-
tuch sein), hält einen Ball gestreckt über dem Kopf. Das Kind dreht sich um die Körper-
längsachse und rollt so zur anderen Seite der Matte und wieder zurück.   

Station 7 –Tiere füttern 

Kinder sammeln in unterschiedlichen Gangarten (Gehen, Laufen, auf allen Vieren – wird 
ständig neu vorgegeben) verschiedene Gegenstände (Bälle, Tücher, Becher, etc.), die im 
Raum verteilt sind und tragen sie zur Sammelstelle für die Tiere solange bis alle Gegen-
stände eingesammelt sind (kann auch zum Aufräumen herangezogen werden). 

Station 8 – Gras mähen 

Ein Kind steht in der Mitte und hat ein großes Seil (oder eine Zauberschnur) und schwingt 
es im Kreis flach über dem Boden. Alle anderen Kinder stehen im Kreis um das Kind in 
der Mitte und springen hoch, wenn das Seil zu ihnen kommt. 
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Station 9 – Förderband 

Alle Kinder stehen in einer Reihe und transportieren verschiedene Gegenstände (Bälle, 
Kartons, Becher, Stäbe, etc.) von einer Seite zur anderen, indem sie die Gegenstände von 
Kind zu Kind weitergeben. 

Station 10 – Äpfel pflücken 

An einer Sprossenwand sind in einem Sack/Beutel an der obersten Sprosse Korken an-
gebracht. Jedes Kind klettert ein oder mehrmals nach oben und holt die Ernte (ıÄpfel„) 
ein. 

Station 11 – Ausmisten 

Auf einer Langbank balancieren und mit einem Stab ein Sandsäckchen über die Bank 
schieben. Alternative: mit Rollbrettern alle Gegenstände, die am Boden liegen, aufladen 
und aufräumen. 

Station 12 – Strohballen transportieren 

Medizinbälle (Gummiringe) von A nach B transportieren und aufeinander stapeln. 

Station 13 – Traktor fahren 

Einen Reifen als Traktor verwenden und von A nach B mit der Hand rollen. Alternative: im 
Slalom um Male rollen. 

Station 14 – Obst transportieren 

Kinder transportieren auf zwei Stäben eine Kiste (Karton) mit Obst von A nach B. 

Station 15 – Heuhaufen 

Kinder hüpfen auf einer Weichbodenmatte. 

Abschluss 

Die Geschichte vom Pflügen, Aussäen, Ernten, Schubkarren fahren, Heimbringen der Ern-
te und das Einlagern wird nochmals aufgegriffen. Dabei massieren sich die Kinder mit 
einem Igelball gegenseitig. 
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5.4.3 ıSpoSpiTo – Olympische Spiele„ (2017) 
 
Einmarsch der Teilnehmer: 

Ideal wären ein bisschen Musik, eine Fackel und eine Olympia-Fahne. Gemeinsames Spiel zum 
Aufwärmen wird durchgeführt. 
 
Variante für große Räume / Sporthallen (Aufbau der Kontinente in der großen Sporthalle) 

Station 1 – Australien (blau)  

Einen endlosen Balancierparcours mit verschiedenen Geräten (Langbank, Kleinkasten, etc.) und 
Hilfsmitteln (Tau, Stab, Seil, Autoreifen, Autoschlauch, Bierdeckel, Teppichfliesen mit gummierter 
Unterseite etc.) aufbauen. Hilfsmittel so legen, dass sie mit Schlusssprüngen erreichbar sind. Die-
sen Parcours gilt es zu durchlaufen. Als Zusatzaufgabe bekommt jedes Kind einen Gegenstand 
wie Luftballon, Sandsäckchen, Stofftierchen etc. und hüpft und balanciert damit durch den Par-
cours. Dieser Gegenstand darf nicht zu Boden fallen. 

Station 2 – Afrika (schwarz) 
Einen Kletterparcours aus verschiedenen Großgeräten aufbauen, die überwunden werden müs-
sen, ohne dabei den Boden zu berühren. 

Station 3 – Amerika (rot) 
Schwingen an den Tauen oder an den Ringen. Eventuell kann ein Graben = Sumpf überwunden 
werden. 

Station 4 – Asien (gelb) 
Aus mehreren Sprungseilen eine Gasse legen wie z.B. die Zahl 2. Die Kinder sollen diese Gasse 
nun rückwärts durchlaufen, ohne die Seile zu berühren. Vorschulkinder können dies auch mit 
Hilfe eines Spiegels probieren. 

Station 5 – Europa (grün) 
Einen endlosen Hindernisparcours mit ıHürden„, die einfach überstiegen werden können (z.B. 
Gymnastikstab, der auf zwei Pylonen gelegt wird), ıTunnel„ (z.B. Kastenteile quer oder hoch auf-
stellen), ıSlalom„ (z.B. um Pylonen) und evtl. ein Wackelbrett o.ä. aufbauen. Jedes Kind bekommt 
eine Zeitungsrolle und einen Luftballon. Die Aufgabe besteht darin, den Luftballon mit Hilfe der 
Zeitungsrolle durch den Parcours zu treiben. Dabei müssen die Hindernisse überwunden werden. 
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Variante für kleinere Räumlichkeiten (Aufbau der Kontinente in einer kleineren Halle oder im 
Gruppenraum) 

Station 1 – Australien (blau) 
2 Linien markieren (Abstand ca. 5 Meter). Jedes Kind soll so schnell es geht mit geschlossenen 
Füßen von einer Linie zur anderen Hüpfen wie ein Känguru. Als Zusatzaufgabe bekommt jedes 
Kind einen Gegenstand wie Luftballon, Sandsäckchen, Stofftierchen etc., der nicht zu Boden fallen 
darf. 

Station 2 – Afrika (schwarz) 
2 Linien markieren (Abstand bei jüngeren Kindern 3 Meter, bei älteren Kindern 5 Meter). Jedes 
Kind erhält zwei Teppichfliesen und geht nur auf diesen beiden Fliesen von einer Linie zur ande-
ren, wobei immer eine Teppichfliese von hinten nach vorne gelegt werden muss. 

Station 3 – Amerika (rot) 
Mit fünf Gymnastikreifen die Olympischen Ringe legen. Teppichfliesen als Abwurfmarke in unter-
schiedlichen Abstand davor legen. Jedes Kind bekommt 5 kleine Sand- bzw. Kirschkernsäckchen 
und versucht sie in die Ringe zu werfen. 

Station 4 – Asien (gelb) 
Eine Linie markieren und im Abstand von 1-3 Meter (je nach Alter der Kinder) ein größeres Spiel-
zeugauto an einer Schnur hinstellen. Das Ende der Schnur wird an einen dicken Stab geknotet 
und an die Linie gelegt. Die Kinder müssen durch aufrollen der Schnur das Auto zu sich an die 
Linie fahren lassen. 

Station 5 – Europa (grün) 
Aus Hütchen/Pylonen einen Slalomparcours aufbauen, evtl. mit kleinen Hindernissen wie oben 
beschrieben. Jedes Kind bekommt einen Luftballon und treibt diesen mit Hilfe einer gerollten Zei-
tung durch diesen Parcours 
Gemeinsamer Tanz zum Abschluss. 
 

Siegerehrung: Gut wäre die Medaillenübergabe direkt im Anschluss an SpoSpiTo. Toll ist es aber 
auch, eine Siegerehrung am Tag danach mit Publikum. Notwendig ist unbedingt ein Siegerpodest 
(= Langbank oder kleine Kästen), damit die Sieger (alle Kinder) auch optisch hervorgehoben wer-
den und die Fotografen dürfen nicht vergessen werden! 
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6 Anmeldeformular SpoSpiTo 2018 

Ja, wir wollen ıSpoSpiTo – bringt Kinder in Bewegung!„ 
im Jahr 2018 durchführen. 

Regulär kosten die Materialien fünf Euro pro Kind.Abhängig vom Anmeldedatum können wir den 
Kindergärten jedoch Frühbucherrabatte für das Jahr 2018 gewähren. So entstehen dem Kindergar-
ten für die Organisationsmaterialien (Teilnehmerkarte, Urkunde, Medaille, Informationsflyer für die 
Eltern und die Broschüre mit Ideen und Anregungen zu Übungs- und Spielformen) folgende Kosten 
pro Kind (zzgl. Versandkosten): 

Der Kindergarten erhält zusätzlich ein Ankündigungsplakat und 10 Stationsplakate kostenlos dazu. Die 
Durchführung ist ab Januar 2018 möglich. 

Anzahl Kinder: 

 

Bitte ausfüllen und zurücksenden an: 

ıSpoSpiTo – bringt Kinder in Bewegung!„ 
Reinhard Gansert 
Auf der Ludwigshöhe 16 
87437 Kempten 

oder per Fax: 0831/51210-750 

oder per E-Mail:kontakt@spospito.de 

Anmeldung bis 28. Juli 2017:  drei Euro 

Anmeldung bis 20. Oktober 2017:  vier Euro 

Rechnungsanschrift: 
 

Kindergarten/Träger 

 

Ansprechpartner 

 

Straße/Hausnummer 

 

PLZ/Ort 

Kindergarten 

 

Straße Hausnummer 

 

PLZ Ort 

 

Telefon Telefax 

 

E-Mail 

 

Ansprechpartner 

 

Datum Unterschrift der Kindergartenleitung 


