
Bewegungsideen für zuhause 

Limbo tanzen: 

Zwei Stühle im Abstand von einem Meter aufstellen, jeweils ein paar Bücher auflegen, einen 

Besenstiel quer drüber, fetzige Musik - dann kann es losgehen! Der Tänzer beugt den Oberkörper 

nach hinten, geht in die Knie und wandert unter dem Besenstiel durch. Nach jeder erfolgreichen 

Runde wird ein Buch weggenommen.  

Barfußpark:  

Füllen Sie mehrere Kisten mit Kies, Watte, Eiswürfel, Korken, Wolle und anderen Dingen. Lassen Sie 

Ihr Kind dann mit verbunden Augen darüber laufen. Wie fühlt es sich an? Erkennt es die 

Gegenstände? 

Flaschen kegeln: 

Zubehör: Neun leere Plastikflaschen, ein Ball 
Mitspieler: Mindestens zwei 
Die Flaschen werden wie beim Kegeln aufgestellt: Fünf in der hinteren Reihe, drei in der Mitte, vorne 
eine Flasche. Von der Startlinie aus dürfen jetzt alle Mitspieler hintereinander drei Mal kegeln. Die 
Anzahl der umgekegelten Flaschen wird gezählt, der Mitspieler mit der höchsten Zahl gewinnt.  
Tipp: Wenn die Flaschen zu leicht umfallen, einfach mit ein bisschen Sand oder Kieselsteinen 
beschweren. 

Bewegungswürfel: 

Zur Vorbereitung die Druckvorlage für Würfelsport ausdrucken, auf festeres Papier oder dünne Pappe 

aufkleben, ausschneiden und zu drei Würfeln zusammenkleben. Das Spiel beginnt: Gewürfelt wird mit 

allen drei Würfeln gleichzeitig. Wer an der Reihe ist, führt die Sportübung aus, die sich aus den Bildern 

aller drei Würfel ergibt. Dabei zeigt ein Würfel das zu bewegende Körperteil, einer, welche Bewegung 

ausgeführt werden soll, und der dritte zeigt, wie lange oder oft die Sportübung andauert. (s. unten)  

Wichtig zu wissen ist, dass bei einigen Kombinationen auch ein wenig Kreativität gefragt ist. Denn wo 

die Kombination “rechter Arm – auf und ab bewegen – 30 Sekunden” noch relativ leicht verständlich 

und umsetzbar ist, da stellt einen “Hüfte – auf den Boden legen – solange, bis du einmal um den Tisch 

herumgekommen bist” schon vor eine etwas größere Herausforderung. Z.B. könnte die Übung so 

ausgeführt werden, dass dein Kind sich am Tisch auf den Boden setzen muss, aufstehen, ein Stück 

weiter um den Tisch herumgehen und wieder setzen muss. Anstatt Würfel zu basteln, kannst du auch 

normale Würfel verwenden. Das bedeuten dann die Augenzahlen: 
 

Würfel 1:   Würfel 2: 

1 = rechter Arm   1 = 10-mal wiederholen 

2 = linker Arm    2 = 5-mal wiederholen 

3 = rechtes Bein   3 = 3x 5 Wiederholungen 

4 = linkes Bein    4 = 30 Sekunden lang  

5 = Rücken   5 = Duell: zwei gegeneinander auf Zeit oder allein so  

      lange, wie du kannst oder willst  

6 = Hüfte    6 = so lange, bis du einmal um den Tisch herumgekommen bist 

 

Würfel 3:  

1 = auf den Stuhl setzen/stellen/legen  

2 = kreisen  

3 = auf und ab bewegen  

4 = auf den Boden setzen/stellen/legen  

5 = strecken  

6 = wackeln 


