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Kräftigen -> 
 
 
 
 
 
 
 
-> 
 
 
 
 
 
-> 
 
 
 
 
 
-> 
 
-> 

Du liegst mit gestreckten Armen und Beinen flach 
auf dem Bauch. Du schaust auf den Boden. In der 
rechten Hand hälst Du einen Ball oder sonst einen 
Gegenstand. Nun führst Du die Hände zu den 
Hüften und übergibst den Ball in die linke Hand und 
streckst die Arme wieder nach vorne. Nun übergibst 
Du den Ball in die rechte Hand. Diese Übung führst 
Du 10x aus. 
Du setzt Dich auf den Boden und klemmst einen 
Gegenstand zwischen Deine Füsse. Hebe nun den 
Gegenstand auf einen kleinen Stuhl. Lege Deine 
Füsse auf den Boden. Hole nun den Gegenstand 
mit Deinen Füssen vom Stuhl herunter. Diese 
Übung wiederholst Du 10x. 
Du stehst aufrecht auf dem rechten Bein. Den linken 
Fuss hälst Du in der Luft. Nun berührst Du mit 
beiden Händen den Boden und streckst 
anschliessend das rechte Bein. Nach 10 
Wiederholungen führst Du das Gleiche mit dem 
linken Bein durch. 
Versuche auf allen Vieren zwei Runden um den 
Esstisch zu gehen. Kannst Du es auch rückwärts? 
Lege Dich auf den Rücken. Hebe nun Dein Gesäss 
an und versuche einen Ball untendurch zu rollen. 
Führe diese Übung 10x aus. 

 

Geschicklichkeit -> 
 
 
 
 
-> 
 
 
-> 
 
 
 
 
-> 

Forme aus Papier einen Ball. Wirf diesen nun hoch 
und versuche ihn mit einem Becher aufzufangen. 
Versuche den Ball immer höher zu werfen. Kannst 
Du nach dem Hochwerfen eine ganze Drehung 
machen und anschliessend den Ball fangen? 
Wirf einen Papierball (Plüschtier etc.) hoch und 
versuche ihn hinter dem Rücken mit beiden Händen 
zu fangen. 
Nimm zwei Bälle oder forme zwei aus Papier. Nimm 
je einen Ball in die linke und die rechte Hand. 
Versuche nun die Bälle gleichzeitig hochzuwerfen 
und anschliessend zu fangen. Wie hoch kannst Du 
sie werfen und noch fangen? 
Versuche eine Ball oder ein Plüschtier mit beiden 
Händen von vorne zwischen Deinen gegrätschten 
Beinen nach hinten hoch zu werfen und 
anschliessend zu fangen, indem Du Dich blitzartig 
drehst. 

 

Werfen -> 
 
 
 
 
-> 

Stelle einen Eimer auf einen Tisch oder ein anderes 
Möbelstück. Forme aus Papier einen oder mehrere 
Papierbälle. Versuche nun aus zwei Metern Distanz 
den Papierball in den Eimer zu werfen. Vergrössere 
allmählich die Distanz zum Eimer. 
Bilde mit Plastikbechern einen Turm. Triffst Du den 
Turm mit einem Papierball aus einer Entfernung von 
2 Metern? Triffst Du ihn auch aus grösserer 
Distanz? 



 

Herz-Kreislauf -> 
 
 
 
 
-> 
 
 
 
 
-> 

Nimm einen sehr stabilen Stuhl und stell Dich 
dahinter. Krieche nun möglichst schnell von hinten 
unter dem Stuhl durch, steige dann auf den Stuhl 
und strecke die Arme gegen die Decke. Diese 
Übung wiederholst Du 10x. 
Stelle drei sehr stabile Stühle im Abstand von 1m in 
einer Linie auf. Nun steige möglichst schnell auf den 
ersten Stuhl, springe auf den Boden und steige auf 
den nächsten Stuhl usw. Diese Übung wiederholst 
Du 10x. 
Bilde mit einer Schnur vier Kreise und lege sie im 
Abstand von 20cm in einer Line auf den Boden. 
Hüpfe nun beidbeinig von Kreis zu Kreis. Kannst Du 
es auch auf einem Bein? Kannst Du es auch 
rückwärts? Kannst Du es auch, wenn die Abstände 
zwischen den Kreisen grösser sind? 

 

Beweglichkeit -> 
 
-> 
 
 
-> 

Kannst Du im Stehen mit gestreckten Beinen mit 
beiden Händen Deine Zehen berühren? 
Setzt Dich mit gestreckten Beinen auf den Boden. 
Kannst Du einen Ball um die Füsse rollen, ohne die 
Beine zu beugen? 
Stelle Dich gerade hin. Versuche nun die Beine 
möglichst weit zu grätschen. 

 

Jonglieren 
 

-> Auf diesem QR-Code findest Du eine Anleitung zum 
Jonglieren mit drei Bällen (Kaskade). Versuche es 
einmal aus. Es ist noch kein Meister vom Himmel 
gefallen. Ausdauer ist gefragt. 
 

           
https://www.youtube.com/watch?v=3V6D2PyFEKM 

 


