
Bewegungsspiele für Zuhause

Spiele mit dem Luftballon Du brauchst:

Kissen - Tanz Du brauchst:

- Probiere verschiedene Bewegungen mit dem Kissen aus.

- Male deine Bewegungen auf einem Papier auf: Beispiel -->

- Suche dir ein Lied aus und gestalte dazu einen Kissentanz
  mit deinen Bewegungen

- Führe deinen Tanz deinen Eltern, Geschwistern, .. zuhause vor
  
  Vielleicht tanzt jemand mit? 

- Balanciere den Luftballon auf verschiedenen Körperteilen.
  Welche eignen sich besonders? Wo ist es schwieriger?

- Halte den Luftballon in der Luft! Versuche es mit verschiedenen Körperteilen.

- Klemme den Luftballon zwischen deine Beine. Hüpfe mit ihm durch den Raum.
  Schaffst du es auch in den nächsten Raum?

- Lege dich auf den Bauch und puste den Ballon vor dir her.

- Setze sich auf den Boden und kreise den Ballon um deinen Oberkörper ohne ihn
  zu verlieren. Schaffst du es 5 mal in jede Richtung?

- Fallen dir weitere Dinge mit dem Luftballon ein? Probiere!

Quelle: https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/462331275/1b66a0b88ae9d1a8d6e5ce993a2c7182/Druckversion_Bewegungskartei_Fachseminar_Sport_ZfsL_Arnsberg.pdf



Wurfübungen

Suche dir 5 Gegenstände, mit denen man werfen kann. Es müssen keine Bälle
sein, es können auch Socken, zerknüllte Zeitung, Radiergummi, ... sein.
Passe bei den Übungen auf, dass du nichts triffst, was kaputt gehen kann.

Diese Gegenstände habe ich gefunden:

Werfe mit den 5 Gegenständen so weit du kannst.

Damit konnte ich am weitesten
werfen:

Versuche mit den Gegenständen ein Ziel zu treffen.
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Werfe mit den 5 Gegenständen so hoch du kannst.3

Damit konnte ich am höchsten
werfen:

Damit konnte ich am besten
treffen:
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 Denke dir weitere Übungen aus.



Hüpfspiele

Zeichne mit Straßenkreide vor dem Haus ein Hüpfspiel auf - sei kreativ.

Auf den Bildern findest du ein paar Ideen:

Hüpfe durch dein fertiges Spiel:
- mit geschlossenen Beinen auf beiden Füßen
- auf dem rechten Fuß
- auf dem linken Fuß
- mit einem Springseil
 
  Schaffst du die Aufgaben auch rückwärts?


